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2Hle Skdjte auä bcm ©efc^c vom 11. 3uni 1870

forotc baö Ue6erfetjung§red)l fmb oorbeljalten.



aS ©rfdjeinen beS Dorliegenben SBudjeS wirb im £>tn-

Mitf auf bcn 23. 9fyril, an meldjem £age $önig

Ulbert baS ficbjtgfte SebenSjafjr Doüenbet, unb bcn 29. Oftober,

ben £ag, an meldjcm er oor einem 33ierteljafjrfjunbert bic

Regierung feines ÖanbeS antrat, einer 9tedjtfcrtigung nidjt

bebürfen. £)er fädjftfdje SSolfSftamm betrautet mit banfbaren

Ghnpfinbungen ben äeitabfajnitt, roäljrenb beffen ber $önig

[eine§ Ijoljen 2lmteS maltet, als einen ber gefegnetften, ja üieü'eidjt

als bie glütflidjfte Gr>od)e für bie gefammte ©ntmicfelung auf

allen Gebieten beS ftaattict)en Sebent in bem engeren Sßaterlanbe,

unb bie beutfdjc Nation blirft mit (Sljrfurdjt auf bie Reiben*

geftalt beS fiegreid)en £>eerfüfjrers, ber fu*j ouro} feine 2flit=

mirfung bei ber Einigung 3)eutfd)lanbs ein unfterblidjeS 93erbienft

ermorben fjat.

£)er Lebenslauf eines Regenten ift in nod) fjö^erem ©rabe

als ber jeber einzelnen ^erfönlidjfeit unabtrennbar öon ben (5in*
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IV Sorrebc.

mtrfungen bcr allgemeinen Weltbewegung. 9lu§ btefcr 9öed)fel*

begieljung jwtfdjen ben Stiles: bebmfdjenben Sttädjten bcv ©efd)id)te

unb bet inbioibuellen (£ntwitfelung be3 @ingelnen ergab fid) für

bie $)arftetlung bic Aufgabe, bic polittfdjen (Sreigniffe, bereit

3cngc tönig Ulbert gewefen ift, auSfüljrliajcr ju fanlbern. Selker

Regent ber (Gegenwart fjätte bic großen Sooden bcr beutfdjen

®efd)idjtc feit 1848 etnbringtidjer mit burdjiebt, als tönig

SUbert oon ©adjfen? 5llle bie großen Gegebenheiten, bie $)eutfdjs

lanb $uerft erffüttert, bann erhoben fjaben, wirften auf feine

(Gefdjitfc ein nnb gaben iljm ben eintrieb ju (£ntfd)lüffen unb

>Tbatcn. $n ber beutigen (Generation bcr beutfajen Jürftenfdjaft

ift tönig Ulbert ber ßinjige, bcr in bem Slugcnblitf bcr erften

(Sammlung unb Srftarfung bc§ beutfajen ÜSolfSgctfteS für bic

Gefreiung <Sd)le3wtg=§oIftein3 ba£ ©djwcrt geführt t)at. Siliert

genoffe unb feit länger als einem fjalben ^afjrluiubert greunb

be§ taiferS grans 3°fcP^» cer fttyw nf>ü) ^ cr ©türme

einer nadj neuen gönnen bc§ $ölferleben£ rtngenbcn 3t\t Su

befteljen hatte, fal) er mit Seforgniß unb £>erjcleib bie (Spaltung

5Wtfd)en Deftcrreid) unb Greußen fid) erweitern, ofmc ben 3(us*

brudj ber gewaltigen trifte Innbern p fönnen. tapfer unb

treu ^iclt er au§ an ber ©eite ber Oeftcrreidjcr im 3a^Ye 1866,

tapfer unb treu trat er ein für bie ^crttyeibigung beutfdjen

9tcd)te£ unb beutfdjer (£l)rc in bem nationalen Kampfe oon 1870

unb 1871. ©iegreid) im gelbe, cr m§ Gcenbigung beS

Krieges als Jüljrcr ber DffupationSarmce oor ^arte mit ftarfer

§>anb bie 9lu3füfjrung be3 3-rieben§fd)luffe§ befdjtrmt unb in
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3>otrcbe, V

maf>rf)aft menftfienfreunblidjer ®efinnung bafür geforgt, bag ber

unbdloolle 23ürgerfrieg, bem granfrcid) in ben Steigen be$ $luf*

ftanbes ber Commune anheimgefallen mar, bem erfeftöpften Sanbe

ntd)t nod) tiefere Sunben fdjlug. (Seit ber 23egrünbung be§

Deutfdjen 9ietct)c^ in SBerfailleS, bie fidj unter [einer £f)eilnal)me

001130g, ift er, mit #aifer 2Bill)elm I. unb beffen 9iad)fotgern

in aufrichtiger g-reunbfdjaft oerbunben, unabläffig bemüht ges

mefen, mit föatfj unb Xfjat, mo immer er ju mirfen oermodjte,

in allen JYa9en *>er auswärtigen ^olttif, ber Seljrmadjt, ber

gefefclidjen unb mirtfjfdjaftlidjen ©runblagen bc$ nationalen 35er-

banbes bie Gintradjt ber Jürftcn unb Stämme DcutjdjlanbS ju

befeftigen unb 511 förbern. Unter ber ©unft ber ^orfefjung mar

es Ujm bann oergönnt, al3 §eriid>er SadjfenS ben probuftioen

£cben£fräften feinet tfanbe*, naa) allen Seiten bes inbuftriellcn

unb gemerblicfycn Staffens mie ber miffenfdjaftüdjcn unb

fünftlertfdjeu Beftrebungeu, eine Entfaltung 311 erfajliefecn, bie

in ©egenmart unb 3u^tn f^ ccn W^nften Ruhmestitel feiner

Regierung btlbct. Unb mie Slönig Ulbert oftmals ben ©rnnbfafc

auSgcfprodjen bat, bajs bie 9)taa)t ber beutfdjen ®efammtl)eit

oornefjmlid) auf ber Sof)lfal)rt ber einzelnen ©lieber beruht, fo

bringt iljm in biefen feftliajen Jagen liidjt nur fein eigenes

SBolf, fonbern bie ganje bcutfdje Nation ben mo^loerbientcn Qoil

beS Banfes bar.

Unter ben ungebrueften Cuellen, bie bei ber Bearbeitung

bes erften Söanbes 3U Ütat^e gesogen lourben, finb an erfter

Stelle Ijeroorauneben bie in bem Xert oielfad) ermähnten Stuf-
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VI SBortebe.

aetdjmntgeit beS ÄönigS Johann, — cmc äufammenljängenbe

(Srgählung ber ßhrlebniffe biefeS Sftonardjen, bic ben 3eitraum

ctne§ t-ollen SttenfdjenalterS, t>on [einer Sßermäfjlung im ^afjre 1822

bis jur Xfjronbefteigung im 3a^re 1854, umfaßt. 9ttand)e

(Stetten aus bcr jefet im §aiwt*©taatSarcb> befinbliajen §anb?

fdjrift hat bereite ber ehemalige äultuSminifter Dr. »on galfenftein

in feiner 1878 herausgegebenen biographischen ©dnlberung beS

Königs ^ofiann mitgeteilt, einige anbere fmb burch baS ©ebenf*

buch, baS jur geier ber fünfzigjährigen Dienföeit beS Königs Ulbert

im 3fa^re 1893 unter ftebafrion beS Oberften »on (£dum»ff

ersten, in weiteren Greifen befannt geworben, ©inen »oll*

ftänbigeren ©inblitf in bie Eigenart biefer Denfwürbigfetten werben

bie Sefer auS ben folgenben blättern gewinnen, ba bie entlehnten

(Sitate überall mit ben SEßorten beS königlichen 9(utorS wieber*

gegeben worben finb. Die Slbfaffung biefer 2ftemoiren entflammt

3um größten £l)eil ber Qeit nad) 1866, als bie fcoraufgegangenen

kämpfe einen frieblidjen 5luSflang gefunben batten, unb ber

$önig ben Drang in fict) füllte, baS »eilig abgeflärte objeftiüe

üötlb ber 23ergangeuhett fid) nod) einmal im (Reifte 311 üergegen-

wärtigen unb für bie SRadjwelt feftjuhalten. Die Üiütfficht auf

»tele nodj lebenbe <ßerfönltdjfeiten t-erbietet etnftwctlcn eine »oll*

ftänbige Veröffentlichung
;
bereinftaber werben bie

r ,
Erinnerungen M

beS Königs Qohann imtcr <M*n 3 clI3ni[f^n leiner luelgeftaltigen

litterartfa^en Xhättgfeit ficr)erltcr) bie lebbaftefte Xl)eilual)me finben.

211S Quellen finb ferner gu nennen bie 3lften beS §au»t*

Staatsarchivs, namentlich bie biplomatifdjen Äorrefüonbenaen,
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SIS eriebe. VII

unb eine föetbe von (gdjriftftücfen ber 2)2tniperten beö Äönig*

liefen .§aufe3 unb ber Auswärtigen Angelegenheiten, bie beut

ÜSerfaffer in freifinnigper SBeife jur Verfügung geftettt würben,

lieber bie söenufcung riefet Vorlagen [owie über bie mancherlei

fd)rift(id)en unb münblid)en ättttttjeilungen aus privaten Greifen,

bie ber 2)arpellung wefentlidj 311 Statten famen, finben pd)

bie .pinweife in ben Anmerfuugen.

£)ie eingel)enbe SScfyanMung be£ t)iporifa>politipl)en £t)eils

ber $)arpellung wirb bem 33ud)e nia)t jum 9tad)tfjeil gereidjen,

benn ber eigentf)ümlidje fltet$ be£ jeitgenöfpid^en SebensbilbeS

bepefjt eben barin, bafe bie söetracfjtung beffelben ben ßefer in

ben genaueren 3ufammenf}ang einer unuergleia^lidjen (Spoc^c ber

beutfdjen <^cfct)icr)te einführt ober surüefoerfefet, beren grüdjte wir

jc^t nidjt nur ju geniefeen, fonbern autf) 31t wahren unb fort^

pflanzen haben!

I) reiben, im Jebruar 1898.

Der farfttffrr.
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3nf}altst>er5ctcf?nif

3u$*tlbf*tf. 1828 bis 1854.

ttorUturf III

erftco Äapiiel:

UiuiUcnjalirc ^

©eburt, ©. 3. — Xaufe, 3. 7. — Älirdjgang, ©. 8. — ^olttifdjc

SBcr^ältnifjc ©adn"en<3 um 1828, 8. 10. — £ie alte 3Äonardf>ic

unb bic fonftitutioneUe 33eroegung
;
Stellung bcr ^rinjcn Sluguft

unb 3o$ann, 6. 11. — Greigniffc OOn 1830, ©. 16. — »
regcntfdmft iyriebritf) 2luguft3, ©. 18. — SBerfaffima, vom 4. 3cp;

tember 1831, ©. 24. — „§er lange l'anbtag" unb bie organi*

fdjen ©efetje, 1831 bis 1833, 3. 25. — ülnfälufe ©acfjfeng an

ben 3oltüercin, 1833, ©. 27. — ©ejetj über bie $olfäföu(e,

6. Sunt 1835, ©. 30. — ©rfte Änabcnjafjrc be$ ^tinjen 2ll6ctt,

©. 32. — Ä'önig 2lnton unb ber £>of, 8. 38. — SJefud) mit

ben Sltcrn bei Äaijer 5ran$ I. in s
l*rag, 2luguft 1833, ©. 40.

— Grjiefjung beo $rinjcn, ^nftruftion für ben ©ouuerneur

^riebrid) 2Ubcrt tum Sangenn, 1835, ©. 43. — Gfjarafter be$

^Jrinjen, ©. 47. — Sebenögefaf)r auf bem üönigftein, 23. Sep-

tember 1835, 3. 49. — £cr 3iucitc Sianbtag, Mriminalgefenbud),

©. 51. — 2ob beä JtönigS Slnton, 6. 3uni 1836, ©. 52. — Sie

erften Gifenbabnen in Sadjfen, S. 56. — Mütffeljr Jyriebricl)

2luguft$ II. nad) ber ©rfranfung in Italien, 3. 57. — Segernfee,

93cginn bcr ^reunbfdjaft beö ^rinjen mit ftranj oofepb,, ©. 58. —



X SnfjaftSoeraeicfiniB.

Seite

2ob beä ©ro&oaterä 9)iarimilian, 3. 3™"** 1838, ©. 59- —
©eburiätagäfcier, 23. Slpril 1838, $rtn3e& Amalie, Gfjarafteriftif,

©. 60. — ©tnbrüde beä Sebenä in Söeefenftein, Sanbbau unb

3>agb, ©. 62. — Äriegerifdje Sluöfidjten beä 3al)reä 1840, ©. 64.

— Sanbtag oon 1839/40, ©. 65. — $rcäbener Seben, «Pflege

ber 2Biffenfd)aft unb flunft, 2RufiI, Sweater, ©. 67. — ©ajtoere

Äranf&eit ber $rtnaefftn s 3Hutter, anärj 1842, ©. 72. — 3Mu
tärifäc (Spiele, 6. 73. — Ue&erftcfct übet ben Unterridjtägang

beä ^rinjen, latetnifü)e ©riefe, ©. 76. — @nbe ber Änabenjeit,

grirmelung, 22. Dftober 1842, ©runbfäfce bec religiöfen ©r;

3ief>ung, ©. 77, 78. — ©ntt)üHung bes 2>enfmalä §riebri$

Huguft* beä ©cremten, 7. 3uni 1843, ©. 78, 79.

3»oeiteä Äapitel:

(gintritt in bi* Brmec. Sht&tenialiri? 80-143

aScr^öliuife bet früheren fjürften ©aajfenä 3ur 2lrmee: 3ob,ann

©eorg HI., «uguft ber ©tarfe, ^rinj Sauer, ©. 81 ff.
—

gurüeftreten beä milttftriföen (Slementeä unter griebrieb, Kuguft

bem ©ereilen, ©. 83. — Vorliebe bea ^rinjen Sriebria)

2luguft für bie 2lrmee feit 1815, 6.84; SJerfjältmfj beä ^rinjen

3ol)ann 3U berfelben, ©. 87. — ©efefc uom 26. Dftober über

(Erfüllung ber SRuti&rpfligt, ©. 90. — ^rin3 Ulbert im

SBanöoer oon 1839, @. 91 ff.
— SWiliiänföer Unterricht mit

ben äabetten feit 1840, ©. 93. - (Srfic Sienftleiftung im

SRanöoer oon 1843, ©. 95; Sieutenantäpatent oom 24. Dftober

1843, ©. 97. — 2Biffenfdmftlia)e ©tubien, (5f>arafterifnf beä

grinsen 1844, ©. 98. — Steife griebrta) 2luguftä II. naa) ©ng s

lanb, ©. 100 ff.
— ^ßrinj Ulbert bei bem preu&ifcfien SHanöoer,

©. 103. — Reifeprüfung, 13. 9Kär3 1845, ©. 105. — Sic aro&e

Glbflutl), ©. 106. — ^ouptmomente ber inneren Söerb^ältniffe

©adjfenä oon 1840—1847, ©. 107. — Söeginnenbe Dppofition

gegen bie Serfjältniffe am SJunbeätage, Serfaffungäftreit in

fcannooer, ©. 109. — Set Sanbtag oon 1842, bffentltd>eä

©eritt)täoerfaf)ren, ©. 111, Sßre&gefefc, ©. 113. — Äira)K<$e

SBirren, Eeutfcb/Jtatljolijiämuä unb freie ©emeinben, S. 115.

— Tumult in 2eip3ig, ©. 118- — Sanbtag oon 1845, ©. 119 ff.

— ©c^lestoig^olfteimjdje 3*rflge 1846, ©. 122; allgemeine

Sage Guropaö, ©. 123. — 2Jtilitänfa)e 2Jert)ältniffe beä ^irinjen
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unb feiner SJrüber, greunbeäfreiä, £eben in Sreäben, 8. 124 ff.

— 2ob beä ^rinjen ©rnft, 11. 9Hai 1847, 6. 129. — SBefud)

beä ßrj^erjogä 5ro"3 3ofep^ unb feiner SBrüber in SreSbeu,

Ernennung beö ^rinjen 3um Hauptmann ber 3lrtillerie, 17. 8ep;

tember 1847, 8. 131. — 8überne öoefiaeit ber ©Item,

21. 9tooember 1847, 8. 133. — 8tubtenfemefter in öonn, 23e*

aiefjungen ?u Saljlmann unb (Siemens ^ertfjeS, @. 135, JU

Seemann ; §oaroeg, G. 9». 2lrnbt, öaffe, 0. 2Henbelsfol)n,

8. 137 ff.
— SBefud) beä ^rinaeu Sofjann in Sonn, ^ebruar

1848, 8. 139 ff.
— Sie ^ebruarreüolution in $ari$, Slbreife

be$ ^rin3en au3 93onn, 24. Uiärj, 8. 141 ff.

SritteS Äapitct:

^ae 3aftr 1848. — ütrjprunfl tmv Bftotgmtg fre»

Jafjra* 1849 114 209

aKäraereigniffe, 8. 144 ff.
— 9lürffel)r be8 bringen Sllbcrt,

26. SJtätj, 8. 148, politifdje 9lnfiü)ten beffelbcn, Stellung 311

bem Äriege in Sdjleäro^sftolftein, 8. 151. — Sie tyrage ber

Gentralgeroalt
; fädjfiidjc (Sntroürfe, 8. 152 ff.

— 3Saf)I beö

3teid>St>ern>eferä (*r$f)er3og 3of)<"m unb 2lufenü)alt beffeloen in

SreSben, ©. 154 ff.
— Slufeerorbentlitfje Tagung ber 8tänbe,

8. 156 ff.
— ajlUüariföe 2f>atig?eit beö ^rin3en, 8. 161, t>er=

eitelie öoffnung auf Xfjeilnaljme an bem jajleöroig^olfteiuifdjen

Äriege, 8. 164. — 8äö)fifd)c Gruppen in Düringen, 8. 165.

— SBaljlgefetj 00m 15. 9louembcr 1848, 8. 169. — 8d)lufj

be§ fianbtageö, 8. 171. — ^riii3 2llbert in Dlmülj, 8. 174 ff.

— Sualtömuä ber beutfdjen GJroBmädjte unb 5ran ^furtcr 2>er:

faffungäenrrourf, 8. 177. — Öebanfe ber mitielbeutfdjen

8taatengruppe, 8. 181. — 9Jeujaf)r 1849, löefud) beö ^ri^en

griebrid) uon 33aben, 8. 182. — Stellung ber Parteien in

8aa)fen, 8. 186 ff.
— ®runbred)te, i>)Mniftcrn)cd^fel, 24. gebruor

1849, 8. 193 ff.
— 2tblefmung ber ftaiferfrone burd) ^riebrirfj

2Bilb,elm IV., 3. Slpril 1849, 8. 198 ff.
— 2)er fädrfifdje L>anb;

tag unb bie beutfdje %xa$e, 8. 199. — 8ä)le§nrig:$olftein,

2lbreife beS ^Jrinaen 3ur 2lrmee, 8. 201 ff.
— 3n ©erlin,

8. 206. — 8d)reiben beö grinsen an ©enerat oon $rittroi$,

27. SWärj 1849, 6. 207. — Berufung in baS Hauptquartier,

8. 208.
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Viertes Äapttel:

^er Ibvtztitntv IMaiaufJfanii unt» tiie crlte ßrtcea-
falirt iics prtiiien HIbtrt 210-256

9leitf)öoerfaffung unb engerer 93unb, 8. 210. — Stuflöfung ber

Kammern, 30. Stprif, 9Jiinifterroea)ie(, 8. 214. — beginn beö

Äampfeö, 3. 2Jiai, 8. 218 ff.
— Slnfpradje beö tfönigö an bie

SJefatjung auf bem Sajlofjtyofe, 8. 219. — £te $tönigliö)e

Familie auf bem üönigftein, 4. SJiai, 8. 221. — Gtyaraftcr ber

rcooluttonären Seroegung, 6. 222, ^lan beö mütiärifetjen

Äampfeö, preufeifa)e 2Baffen$ülfe, 8. 223 ff.
— Stimmung naa)

bem .Kampfe, 9. 9flai, 8. 226. — $rinj Gilbert in 8d)leöiotg;

öefeflt 6ei Slfcbüll, 3. Stpril, 8. 228. — Gcfernförbe, 5. 9lpnl,

8. 229; Öefeajt bei Ulberup, 6. Slpril, 8. 231; Büppel,

13. SMpril, perfönlicfycö SBerI;aIten beö ^rinjen, 8. 232 ff.
~

$reubc im (Sltcrnljaufe, 8. 237. — Oieburtötagöfcier, 8. 238.

— Ginflufc ber ^Jolitif auf bie Jlriegfü^rung, 8. 239. —
fiebenöpläne beö ^rinjen, Öcbanfe beo Ginirittö in bie preußiföe

2lrmee, nationale ©efinnung, 8. 240 ff.
— Äolbing, 6. SJiat,

8. 243, ATampf um 58cilc, 9. 2)Jat, 8. 244. — Urteil beö

Sßrinjen über bie Greigniffe in Bresben, 8. 246. — SBefefcung

3>üttanbö, Ginnatyme oon £orfenö, 13. SJJai, Verlegung beö

Hauptquartiers bortlnn, 21. SRat, Stilllager, 8. 247 ff.
—

S3ebenflia)e Sage oon Jrebericia, 9. $uni, 8. 249. — Gr»

nenmmg beö ^Brinjcn jum 3Hajor, 19. ^uni; einnähme oon

2lrl)uö, 21. ^uni, 8. 250. — S$la$t oor grebericia, 6. 3uli,

93eritf)t beö ^rinjen, 8. 251 ff.
— SSJaffenftillftanb oom 10. Suli,

©. 253, 2lbreife beö k|5rinäen auö Sßeile, 15. $uli, Drben pour

le m6rite, 3iücffel)r naa) Srcöben, 8. 255. — §unbertjaf)rfeier

ber «eburt öoetljeö, 8. 256.

ftünfteö Äapitel:

$te Htti0tt0-B0rfalTun0 unfc Me 3eit bis nun Ebbe
ßünig ^rtKöctdi HuguHs II., 9. HuguH 1854. 257-331

$aö $retfönigö=Sünbni& oom 26. 3Kai 1849, 8. 259 ff.,

ber Sorbeljalt, 8. 261. — ©enlförift beö Äöntgö, ©. 263. —
3ufammenfunft in 8anöfouci, 6. biö 16. Sluguft 1849, 8. 265.

— griebria) SBityelm IV. unb fixan^ 3ofep^ in Xeplifc, 7. Sep--

tember, 8. 268. — £aö Interim oom 30. September, 8. 270.
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— $er 9lbgeorbnctc von SJtömard - 3d)önf)aufen über ben

fäd)fifd)en Sorbetyalt, ©. 272. — Gruennung bcs prii^en 2Ubert

311m SöataiUonsdjcf in SJaufcen, Seben bafctbft, <2. 272 ff.
—

£er Sßiberftanbstanbtag oon 1849/50, 2. 27G ff.
— Sßeifmadjtö*

feiet, 8. 279 ff.
— Vermählung ber ^riiycffin Gltfabetf),

22. Slpril 1850, e. 282. — ^rinj Sllbert in Berlin, tfongrefe

ber Unionsfürften bafelbft, 8. 2»at, 8. 283 ff.
— Ernennung

bes prüfen jum Cberftlieutenant, B. 286. — SUiflöfung ber

fäcf>ftfc^en Kammern, 1. %\in\, 6. 287. — $rinj Ulbert in

3)tünd)en wnb 2£ien, ©. 288 ff.
— (Sinroeifning bcö Senfmals

3u (xfyren ber bei bem 9)loioufftanbc gefallenen Äricgcr, 9. 5uU,

5almenn>eil)e, 11. ^uli, «. 290. — (Ernennung bes prinjen

jum Cberften, 8. Sluguft, unb Slbfducb oon ttautyen, S. 291.

— Unglütfsfall bei bem SHanöoer in Söhnen, ©. 292. —
SRoMlifmmg ber fäd)fifd)en ftrmee, S. 293. — 2Barfd)au unb

Clmütj, £. 295. — £ie Sresbencr Jlonferen3en, .Januar

Wa\ 1851, ©. 296 ff.
— «anbtag oon 1850/51, ©. 298. —

©influfe ber ueränberten geitlage auf bie Stellung bes ^rinjen,

©. 299, £l)eilnal)mc an ber Begegnung 3ir>iftf)en 5ranJ ^ofepf)

unb bem 3aren m Olntütj, <S. 301. — Ernennung 3um

Generalmajor, 10. £e3ember 1851, @. 302. — Steife nad)

Petersburg unb SDioöfau, 8. 303 ff.
— itrtfjetl bes Ätaifcrö

Siifolaus über ben ^rinjen, ©. 308. — £er 3oUfrteg uou

1852, 6. 309. — Steife bes ^rinjen nad) Währen, Werbung

um ^rinjefftn liarola üon 3Bafa, 3. 311, Verlobung im

Sejember 1852, S. 313. — Weife bes grinsen naa) äöicn aus

2lnlaB bes 2lttenfates auf ben ifaifer, ftebruar 1853, <2. 313 ff.

— Jflermätylungsfeier, 18. %um 1853, <£>. 315. — Slusbrud)

beS Crientfriegeö, ©. 317. — i'cben in Bresben im äßinter

1853/54, ©. 318 ff.
— ^reuBifd)=öfterrcid)ifd)cr «ertrag vom

20. 2lpril 1854, Dornberger Ätonferenjcn ber 3Kiltclftaatcn,

©. 321. — $rin3 Ulbert bei ber .^ufammenfunft ber 3Honard)en

in Setfdjen, 8. 3uni, ©. 322. — £ob ber ^rinjeffin iWafa,

6. 324. — Srübe Vorahnungen, Steife bes Königs nad) Sirol

unb Xob, 9. Sluguft 1854, o. 325 ff.
— (ilmrafter ^riebridj

9lugufts IL, 6. 328. — Steife beö ttronprinsen Ulbert nad)

3fd)l; ^Berufung 3ur 2;i)eilnaf)me an ben 2Hinifterialfifcungen,

e. 330. -
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€rjies KaptteL

(Scburt bes pri^en Ulbert; laufe, Kirchgang, politifdje Derbältniffe

Sadjfcns um 1828: bic alte Ittonardne unb bie fouftitutionellc Bewegung;
Stellung ber prit^cn ^riebridj 2Iuguft unb 3°t>anu 3U bcrfclbcn. Er-

nennung bes prittjen ^riebrid? Sluguft 311m ITTitregcnten, 13. September

1850, unb Begrüubnng ber fädjfifcbcu Dcrfaffung r>om September 1831.

Heform ber Perroaltung unb 3^3' 21rbcitcn bes erften £anbtages r>on

1833 bis ^835; 2Infd>lu§ Sadjfcns an ben 3)0ÜDereiu. (Scfe^ uom
6. 3unt 1835 über bie Polfsfdmle. ^At^igftcr (Seburtstag bes Königs

intern, 27. 2)e3cmber 1835. — Erfte Knabeujabje bes prin3en Ulbert:

bas elterliche Fjaus, £eben in ber Stabt unb in pillnitj. König Sutern

unb ber fiof. Befudj mit ben (Eltern in präg bei Kaifer ^ran3 L,

2Iuguft 1835. «Eichung bes prin3eu; Eintritt ^riebridj Ulbert von

£angenns als (Souoerncur, 2Ipril 1835. Eljarafter bes pri^cn, Der»

bältnifj 3U ben (Sefdjroiftem. £cbeusgcfabr auf bem Königftcin, 23. Sep-

tember 1855. lUonardjensufammenPunft in (Eeplitj unb piünitj, ©ftober

1855. (Eob bes Königs 21nton, 6: 3uui 1836. Eröffnung ber Stäube»

rerfammlnng burd? König ^riebrid) Sluguft II. im Beifein bes prüfen
Ulbert, 13. Hor»etnber 1H36. (Sefetjgeberifdjc Arbeiten bes £anbtages,

Kriminalgcfetibud), bic erften Eifeubabnen. Erfranfung bes Königs auf

einer Keife in 3talicn unb Kücffebr am 23. 2luguft 1837. Der prin3

unb feine (Sefdjmiftcr in CEcgernfec, Beginn ber Jfreunbfrfjaft mit Erj»

b
l
er3og ^ran3 3ofepb

l
. (Eob bes (Srofjoatcrs Prin3 ÜTarimilian, 3. Januar

1838. (Bcburtstagsfeier am 23. 2lpril 1838. prinjejj Amalie, Ebarafter

unb c>id?terifd>e (Djätigfcit. Eröffnung ber erften Eifcnbalmftrecfe 3u>if*cu

1*
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4 tfrfteä Kapitel.

Dresben unb £eip3ig, 23. 3uli *838. €inbrücfe bes £ebcus in ZPeefeu«

ftein, £anbbau unb 3agb. €rfie Heitfinbien bes priti3cu. — Kricgcrif&e

21usfid>ten bes 3a^rcs £anbtag von i839/*o. — £ebcn in Dresbeh,

Xt>iffcufd?aft, ttunft, (Ojeatcr; (Eröffnung bes neuen lioftr/catcrs, \2. <Ipril

i8^j; pflege ber CTnfif, £eben am fjofe. Sdjroere Kranfrjeit ber

prii^efftn-iriutter, HTär3 I8<t2; Familienleben im (5artenpalais. lieber«

fidjt über ben Unterridjtsgang bes prüfen: Dorliebe für (8efd?ict/tc unb

21Itertb,umsn>if)enfd?aft, Iateinifdje Briefe. — Firmelung bes prin3en am
22. ©ftober J8<*2; (Srunbfätje fetner reltgtöfen €r3ierjung. — €nt(^üüung

bcs ^riebridj Jlugufr Denfmals, 7. 3nni ^8^3. (Enbe ber Kinberjatjre

lt ber erften Sttorgenfrüfje be3 24. Steril 1828 Ijerrfdjtc

£>rc§bcn eine ungewohnt feftlidje ^Bewegung. Salb nad) 2D?ttter^

nadjt ^atte fid) in ber ©tabt bie ftad)ritf)t oon einem freubigen

Jamiliencretgniffe im £bniglid)en .paufe oerbreitet: bem ^rin^en

Qoljann, £>cr3og 31t @ad)fen, unb feiner ®emafjlin Slmaltc 9lugufte,

Sodjter bes Königs SQfarjmilian I. oon Samern, war im felften

3afyrc ifjrer ©je, am Dounerftag ben 23. 5tpril, Slbcnbs

II74 Ufjr, ber erfte ©ofyn geboren werben. %U ba3

Hßuftfforpd be3 OJegimentS ^rin^ Sftajimiltan mit flingenbem

©oiel über bie SBrücfc 30g, unb an3 ber <Sa)an3e hinter ben

^ontonfyäuferu am rechten ©l&ufer, bem fogenannten 33aier ober

53ären, bic ®efa)iifce in 130 (Saloen bem neugeborenen Settiner

ben erften friegerifdjen ©rufe über ben glujj fyerüberfanbteu,

ftrömte $üt unb Qung auf bic @traf3e f)inauS. $)ie oerfammcltc

$>olf3menge, bie l)auptfäd)lid) nadj ber Umgebung be3 ©ajloffeS

unb be3 oon bem <ßrin3en ^oftanu beiool)nten (StfpalaiS am

Safdjenbergc brängic, ioud)§ balb auf Xaufenbe an. ^n bem

SDiittelpunft bcs ftäbtifdjeu Sebent auf bem SUtmarft, fanb bie

oatriotijdje $unbgebung ü)rcn fcicrlidjftcn SluSbrucf: bic Haoette

bes prin3cu.

in ber altefjrmürbigen £)aupt^ unb 9fefibcit3ftabt
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Äitcibcniafire. 5

be3 Regiments -äftajcimilian ftimmte bte crnften klänge be3

Gf)orate „£>crr ©Ott, 3Md) loben mir" an, nnb bte Sßüraerfc^aft

Gebettete bte ftfimetternbe Stfufif mit ifjrein ©efang. ©ine fcr)tcu*

nigft tmprootfirtc ©rleuajtung bet §äufer am 9flarft crfjöfjte ben

©inbrurf btefer ergreifenben ®ccnc. £a£ milbc 5rüf>Ungötr»cttcr

verlängerte bic fcftltdje (Stimmung bte 311m (jeden Sttorgen.

3u einer befonberS ergöfelidjen §ulbigung fam es auf ber (£lb*

33rücfe, mo bic üDtitglteber einer litterarifdjen Bereinigung, bie ficr)

bei bem Italiener (Styiapponc 311 oerfammefu pflegte, 'ißofto gefaßt

fjatten unb bie 3?orübergcl)enben einluben, ein ©las! fdjäumenben

©eins auf ba3 ©ebeifyen bes neugebomen ^rii^en 3U leeren:

»on bort aogen fic, ein ÜJhififforps an ber ©ptfce, in föcifjc

unb ©lieb burdj bie ©tabt.*)

$rie grteube ber föefibena, bie allenthalben im £anbe leb-

fjaften Stberljall fanb, mar fefjr begreiflitf). $)er l)odjbetagte

töntg 9lnton, ber bamal* im 73. SebenSiafjrc ftanb, Ijattc bas

(£d)icffal gehabt, bajs feins oon feinen iner fttnbern am geben

blieb; fein einziger <3ofm ftarb fdjon am Xagc ber (Geburt. CDcr

nädjftc (Srbe, be$ Königs 53ruber Üttafimilian, f>attc bereits bas

69. SebenSjafjr überfabritten, unb bie (Sbc feines älteren SobneS,

beS ^rtn^en Jriebriü) 5luguft, meift nad) feinem ^Rufnamen

Jrtebrid) benannt, ber fid) am 7. Oftober 1819 mit ber Xodjter

beS ßatferd Jranj I. oon SjefterrciO}, Caroline, ocrmäblt fjattc,

entbehrte beS Scgcnö ber 9?acf)fommcnfd)aft. £)er jmeite ©ofjn,

^rin$ (Siemens, mar auf einer föcifc bura) Italien, bic er gc=

mctnfcr)aft(icr) mit feinem 33rubcr Qofjann unternommen battc,

in ber 93lütf)c ber ^ugenb, 23 ^abre alt, infolge einer ©efjtrn*

*) 3üie I^atfac^e, bic aud) von anberer Seite beglaubigt ift, roirb er=

jäl)lt bei tfarl ^örfter: öiograpfjifdje unb littcrarifdje ©ftjjen. £re$ben

1846. ©. 337.
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entjünbung am 4. Januar 1822 in <ßtfa oon einem plbfclidjen

Xobe babingcrafft werben. Dem §aufe be§ brüten ©ofjnes,

be3 ^rtn$en ^ofjann, !Dar naa) »ierjä^riger Gl)e am

22. Januar 1827 juerft eine Xoajter geboren tuorben, ^rinaefftn

Sflarie. Sflan tyatte alfo allen ®runb, bie Geburt beS grinsen

Ulbert al$ ein befonberS glücfltd)e3 ©reignif? -$u feiern; benn

feit länger als einem $iertelialjrl?unbert toar biefer ^ßrin$ ber

erfte männlidje ©preß, ben bie SBorfeljung bem alten Jürften*

ftamm bes 2Hberthtifd)en Kaufes fct)enfte. äflufete audj bei ber

$ugenb feines OljeimS unb feines Katers bie 9tu§fttt)t auf bie

Thronfolge für ben grinsen nad) menfdjUd)em ©rmeffen in

weite gerne gerütft fein, baS fädjfifdje 33oIf falj in iljm oon

Anfang an ben fünftigeit ßrben ber $ronef unb audj in bem

$önigliä)en £>aufe würbe ba$ eretgnife oom 23. Styril in

biefem (Sinne begrübt, ^vtnj Sobanu wibmete ber Jreube

be£ XageS eine mit feinfinnigem ®efüfjl ber flaffifd)en DidjtungS-

form nadjgebilbctc Dbe unter bem Titel: Die (Geburt ber ©onne.

Die WnfangSftroolje lautete:

Grfeljnter ©traljl be$ golbenen §elio8,

3Mcf) prüfe tef), fjotbeS Sicfjt; mit btr ersten

£en SJlännern, bic im itummer lebten,

2freunblid) ein 3eid)en ber SSorbebeutung,

6ie n>of|l 3U leiten.

Dann öffnet ftd) oor bem Q3litf be3 Didiers bic ^er-

fpefttoe ber ^ufunft c* oerfünbigt bem ©ebne ein golbenc§

3eitalter:

iiafit ju ber ©ötter Tempel un§ Sitte f>eut'

^Bereinigt treten. 5tam bod) bem 3<aterlanb

£er ©ott:©cfd)enfte, ber SJottenber,

öolbne ©ejdjledfter bcreinjl befjerrfcpenb.*)

*) £ic Dbc ift nad) ber öanbförift sunt erften 9>{ale abgebrueft

in bem SBucfje: ^ofjann, Äönig von 6acbjen. Gin (Sbarafterbilb oon

Dr. Sofjann %>aul o. ftaHenftein. Bresben 1878. e. 79.
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>)tad) ben ©afcungen ber fatl)olifd)en ftira^e fanb bie Saufe

bei* grinsen bereite am Sage nadj feiner (Geburt, 24. Wpxil, ftatt.

Urfprünglidj war bic Jeier auf 11 Ufyr iwrmittag* anberaumt

werben, fie würbe ieboeb abgefagt, ba man bic ftnfunft eines

ber ^atfyen, be£ ^erjogö Äarl von Vucca, erwartete, ber feit

einiger 3eit als ®aft am fäajfif^en £wfc verweilte, augenblitflid)

aber auf einem &u3flug nad) i'eipjig begriffen war. Da fid) im

Vaufe be$ XageS f)erau3ftelltc, bafe ber ^er^og, ein Sa?wager be*

^n$en3ftarhnilian, noa> am ftadjmtttage nad) $>re3ben surütffeljren

werbe, befahl ber ftönig bie 2lnfage ber Zeremonie auf fedjS Uljr

abenb*. Der ©mpfangsfalon be$ ^ringen 3of)ann war in eine

Capelle umgewanbclt worben unb ber s?Utar auf auSbrütflidjen

33unfcfj ber ^rin^efftn^hitter fo aufgestellt, bajs fie von tljrcm

Wufjelager in einem anftofcenben ®cmad) bem Üaufaft be$ fetjn--

füdjtig erwarteten <Solnte§ mit beu iölitfen feigen fonntc.

Wadjbcm bie Dberlwfmeifterin, grau i\ afliltifc, ben Xäuf-

Ung in bie $lrmc be* Königs! gelegt batte, iwlljog 53ifdwf

9)?auermann bie ^eilige £>anblung. £er ISrinj erhielt bic

.•pauptnamen Jriebrid) Sluguft Ulbert. $n oeu Analen ber

<^cfcr)icr>tc wirb nur ber ctgentltd)c Rufname be$ ^rin^en,

Ulbert, ber an ben Stifter ber ^Ubertinifdjen Vinie er^

tnnern feilte, fortleben. i>on ben taufpatzen waren perfönlid)

anwefenb Äönig hinten, ber «ftersog »on l'ucca unb bie bamal*

breumbbrctjjigiäfjrige ^rhtjeffin Amalie t>on ©ad)fcn, (3d)wcfter

be$ ^rin^cn Sofyann; abwefenb waren bie Königin Sberefe von

üöatiern, ($emal)lin £ubwig£ I.; .Äenig Jerbinanb VII. iwn

(Spanien unb feine ©emaljlin SDJarie ^ofepfja, bic iüngfte

(Sa^weftcr be* prinslidjen Katers; bie eerwittwete ^er^ogin von

^fala^weibrücfcn, 9Karie Amalie, als Sajwefter be$ flönig*

hinten, bie älteftc $erwanbtc be3 £öniglidjen §>aufe$; ber Stxoiu
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pring ftricbrtd) SÖMlnclm oon ^rcufjen nebft feiner ®emaf)lin

(Sli] abeth, ber gttillingSfajtoefter ber ^rtnjeffm Amalie, unb ^Jrin^

$arl oon kapern.

3ün ?lbenb be3 24. Slpril erfc^ien bie ßöniglicfyc Jamilie

3U einer Jeftoorftellung im alten .«poftfjeater. ^n bem Singen-

bltcf, in roeldjem ftbnig 9lnton, ben ^rinjen ^ofjaim an

ber §anb füljrenb, in feine £ogc trat, erfcboll unter 53e-

gtettung oon ^ofaunen unb Raufen ber einftimmige JJubcl«

ruf ber jaljlreid) oerfammeltcn 3ufd)aucr. Die geter tourbe

eingeleitet bura) eine fompljonifcbc Xonbtdjtung beS Kapell

meifters iHeiftigcr, bie am Sdjluft in bie SÖMobte ber <Sad)fen=

bomne auSflang. Der artiftifdje Dircftor ber fäd)fifd)en §of*

büfjne, Xfjcobor §ell, hatte $u biefem ^toed afler CSilc

eine DanfeSbomne »erfaßt, beren Xcrt im Xfjeater oertfjeilt war,

fo bafj bie Slmoefenben, inbem fic fid> oon iljren Sifcen erhoben,

in ben ®efang be3 2f)eatcrd)orS einftimmen tonnten. Dann

folgte bie •Jluffüfjruug ber SdnUerfcben Jungfrau oon Orleans,

©eroijs ein fcftfameS 3u
i
ammen*rcffcn '

pa6 gerabc biefe£ Drama

be3 f)elbenmütl)tgeu Kampfe« ber grangofen gegen bie (snglänber

unter Jityrung ber lounbertbätigen .pirtin oon Domremi für

ben erften Jcfttag eines ^ringen gemäht lourbe, ber bereinft,

auf ber §öt)c bes SDZannesalterS, in bem nationalen Äriegc ber

Dcutfdjcn gegen granfretcb bie Ijbcbften fönten beS fiegreid)cn

Jelb^errn erwerben folltc.

?In bem erften (Sonntag, ben ^rinj Ulbert erlebte, würben

in aßen (^ottcSfjäufcrn beS 2anbe3 Danfgebete oeranftaltet; in

ben Sirenen DreSbens ertönte ba$ Xebeum unter ben (Saloen

bes Otooehr* unb ®cfcbi'itjfcuer3. Süren 2(bfd)luj5 erreichten bie

offisicüen Jeierlicfyfeitcn erft am 8. Sunt, bem Jage, an meldiem

bie ^rinseffiu-iÖiuttcr ihren erften ftircfygang hielt. Der (Sitte
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bes §aufe$ entfpredjenb, war babet aud) ber fleine *ißrinj gegen*

wärtig. $on ber Dberljofmeifterin in einer ^ortedjaife in bie

£>offirdje getragen, erhielt er in ben Sinnen bes Königs ben

Segen. <5o feicrlict) biefer firajlidje 3lft »erlief, fo batte er

bod) leidjt ber anfangt 3arlen ®efunbl)cit be£ tinbcS 311m 9iaa>

tfjeil gereidjen fönnen: „er erlältete fidj", fo berietet ^ring

$of)ann, „wäbrenb ber lang banemben §anblung unb madjtc

uns einen 2tugcnblttf 3temlidj ernfte, boa) balb jerftreute tyt*

forgmffe". }lm Slbenb jene£ 8. Qunt wnrbe auf ber SMityne bes

mit 53Iumengewinben geftfjmücftcn Meinen SdjaufpielfjaufeS bie

Obe be§ $rin£cn $oljann auf bie (Geburt feinet ©ofmeS, bie

5?önig 5lnton sunt ßfjorgefang in üttufif gefegt Ijattc, oor einer

eingelabenen 3*erfammlung vorgetragen.

^wifdjen war ber ©trom ber Deputationen, bie aus allen

Streifen beS Sadjfenlanbeä ibre ®lütfwünfdie überbrad)ten, all*

mä'f>lidj oorübcrgeraufd)t. 9ludj fehlte es nidjt an fürftlidjen

(Säften, bie in berfelben 9lbfid)t an bem Sommerboflager in

^illnife eintrafen. @o fam in bcr ^fingftwoaje ber &ronprin3

Jriebria} 2ötlf)elm oon ^reuften mit ®emafjlin, unb am 8. $uli

ber jüngere trüber beffelbcn, ber bamals nodj fdjltajtweg ben

tarnen ^5rin3 2Öilf)elm oon ^reuften führte. (£r war ungefannt

im ®aftfjof 311m „®olbenen ©ngel" in Bresben abgeftiegen, unb

feine ^Inwefenbeit wäre in bcr Stabt fdnoerlid) bemerft loorben,

wenn nidjt feine Reibung bei bem ,£>ofmarfd)allamt bie Jolgc

gehabt tyatte, baf3 auf böseren SSefefjl ein $)oppclpoftcn oon

bcr ®arbc = Dioifion oor ben Eingang be3 fwtels beorbert

worben wäre, ßs ift bicS bie erfte S^ieljung 3Wtfa)en bem

nadimaligen beutfdjcn Äaifer unb bem ^ßr^en Ulbert. 2öie faft

alljäbrlid), ftattetc audj bieSmal ber tfbnig Jrtebrid) Söityelm III.

oon ^reufeen auf ber .^eimreife au£ bem Sßabe £eplifc bem
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fäd>fifd)en £ofe am 28. ^uli einen Söefud) in <ßillnifc ab, wo er

bereit« oor fiebenunbbreißig ^atjren, bamals nod) ^ronprinj, in

ben Xagen bes befannten JürftenfongreffeS (25.
s
2luguft 1791),

ber bem ^lusbrud) bes SHeoolutionsfrieges ooraufging, geweilt t)atte.

£>a* freubigfte (Sretgnif* für bie gefammte .ttöniglidje gamilic,

bas in bie erften Veoensmonatc be* ^rinjen Ulbert fällt, war

am 9. Sfoguft bie flücffefjr bes ^rtnjen Jriebrid) Sluguft, be*

naajmaltgen Äönig*, oon einer üfeifc burd) Italien unb bie

Sdjweij, bie er einige SBodjcn cor ber (Geburt feine« Steffen

angetreten tjatte.

Sueben wir $unäd)ft einen Ueberblitf über bie polttifdjen

Vert)ältniffe (Saufen« um bas Qa^r 1828 3U gewinnen, fo

werben wir biefc 3€lt am beften mit einem ftuSbrucf bes s$rtn$eu

3of)anu als bie bes politifdjen Stilllebens begeia^nen bürfen.

5)er politifdje ©eficbtsfrete bes lebenben ®efd)ledite* würbe in

bem erften Qa^r^nt nad) bem Sicner ^rieben oornetjmltd)

burd) bie (Erinnerungen au ben großen 53cfrctungsfampf ber)errfd)t.

1)ic fdiweren Opfer, weld)e gerabc bie beiben testen ^atyre **cr

gewaltigen Volfsfrtege über Saasen oert)ängt Ratten, waren banf

ber fparfamen unb gewiffenljaften Regierung Jrtebridj Sluguft*

bes ($ered)ten, gliieflid) überwunben. £)ie garten Prüfungen, bie

über ben Äönig unb bie SOTcitardnc hereingebrochen waren,

Ratten bie btmafttfct)e 3tnt)äna,lid)fett bes Voltes nod) befeftigt.

Die altftänbifd)e Verfaffung bes -Staate«, bereu VebenSfraft auf

einer Sahrbunberte langen Ueberliefcrung unb einer in vieler

33e3ie^ung muftergültigen Verwaltung beruhte, war nod) in »ollem

Söeftanbc, unb es fehlte in mafjgebenben Greifen, namentlich auch

in ber böseren $camtenfd)aft, nidjt an Vertretern ber 3lnfidjt,

bafo fein (Storno vorliege, bie bewährten (5inria)tungen $u oer^

laffen. ©er freilid) ben ^unbgebungen bes öffentlichen Vebens
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mit $lufmerffamfett folgte, tonnte bic SÖafyrneljmung machen, baft

bie $been ber tonftitutionellen Reform aUmäljlidj audj in Saufen

anfingen ©ur^el $u fdjlagen. Selbft aus bem Sdwfje ber

lanbftänbifdjen ^erfammlungen ergingen Petitionen an bic Re-

gierung, bie fid? für eine Erweiterung ber repräfcntatioen Redete

burd} ^in^u^ielmng ber bisher in ben ftänbtfdjen Organen fo

gut wie gar nidjt oertretenen SöerufSflaffen beS flehten Dauer*

liefen ®runbbeftfee§, ber ^nbuftric unb be$ £anbel$ auSfpradjen.

Da ber tönig biefen Söeftrebungen ablefynenb gegenüberftanb,

blieb 9(tle§ beim Gilten.

5(m 5. 9ttai 1827 war griebrid) 3(uguft nadj adjtunb-

fünfzigjähriger Regierung aus bem ?eben gefRieben. Sein ©ruber

unb Radjfoiger, Äönig 2(nton
(

Ijattc unter ben ©türmen be$

ficbenjäfyrtgcn Krieges eine freublofe 3u9cn^ verlebt; bie ge*

waltigen Umwäl3ungen ber fran^öfifc^en Resolution unb bic

örfFütterungen be3 europäifdjen Staatenlebens, bie aus if>r ent^

fprangen, bilbeten ben ernften £>tntergrunb feiner 2Kanne£jaljre.

Sein Sinn unb 53egef)ren waren niemals; auf ben Söefifc ber

Ärone gerietet gewefen, oielmeljr nährte er im ^erjen ben

SBunfdj, bie wenigen £eben3jafjre, bie er nod) erboffen burftc, in

befa?auli^er Rufje 311 oerbringen. Sa^on behalt» war e$ für

ben Äönig eine pfodwlogifdje Unmöglidrteit, bie ;Jmtiattoe jur

3*erfaffung3änberung ju ergreifen; aufcerbem feilte er bie $ln=

febauungen feinet oerftorbenen ©rubere, unb überhaupt bilbete

bie unerfajütterlidje Pietät für HlleS, was mit ber ererbten

Staatsform 3itfammenf)ing, ben eigentlidjcn ®runbgug feinet

©efens.

Dagegen entfpradj e3 burd)au$ bem natürlidjen ®ang ber

menfajüajen Dinge, bafe fia) in ber jüngeren (Generation ber

fädjfifdjen Jürften, fo fefjr ftc fuf> burdj bie ©införmigfeit unb
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bic ftrenge (Stiquette beS §ofe£ in freier Bewegung gefnnbert

faf) — ober oielleid)t gerabe wegen biefeä leifen üDrutfe3, —
^(uffaffungen uub ©runbfäge entwirfclten, bic mit bem fjerrfdjenben

Aftern ntct)t gan$ im (Hnflang ftanben. CDurct) ben umfaffenben

Unterric&t cine£ fjeroorrageuben ^uriften, be3 ehemaligen ^rofefforS

an ber 2£ittenberger Unwerfität, foäteren §ofratf)3 ©tübel, war

^3rüt3 g-riebrtd) 9luguft frül^eitig für ben praftifdjen <5taat&

bienft fjerangebilbet werben. $m 9?ooembcr 1821 jur ZfyäU

nafjmc an ben SBeratfjungcn ber oberften fltcgierungSbefjbrbe, beS

®efjcimen ftonfiliumS, berufen, Ijatte er ®elegenf)eit gefunben,

fidj in alle (Gebiete ber ©efefcge&ung unb Verwaltung ein-jus

arbeiten. Anfangs waren es IjauptfädjUd) jurtftifche $egenftänbe,

bie fein ^ntereffe erweeften, wie er benn bereite im Qatyre 1824

eine ausführliche £)enffchrtft über bie friminaliftifcbe Äontrooerfe

ber $obesftrafc oerfafäte; fpäter mtbmete er mit Vorliebe ben

Jragen bes &taat& unb VerfaffungSredjteS ein eingehenbes

©tubium. Obwohl ihn, wie wir fpäter fehen werben, ber

militärifd)e bienft t>te(facr) in 9tnfpracf) nahm, fanb er bodj bic

3eit, auf bie Arbeiten beS ©e^eimen föatfjcs täglich mehrere

Stunbcn 51t oerwenben. Wit welcher ©rünbliajfeit er babei gu

SBerfe ging, geigt bic ®ewüfmf)eit, bic er au* als $bnig bei*

behielt, jeben ihm vorgelegten (^efefcentwurf Paragraph für

Paragraph mit fritifd)cn SBemerfungen 31t begleiten. (Sr befafe

in hohem ®rabe bie ®abe ber 3nf0*mation, bie eS tfjm ermög*

lidjte, nicfjt nur ben allgemeinen ^ufammenhang ber (Staate

gefa^äfte, fonbern auch baS detail fclbftänbig
(
}u be^errfa^cn.

^n ä^nli^cr SBeifc war ^rinj ^ofjann in ben 33erwaltungS=

bienft eingeführt. 5lucb er oerbanft bic Anfänge feiner iuriftifajen

©ilbung ben llntcrwcifungen (StübelS, beffen SBerbtenften er nodi

in Ijohem Lebensalter baS Lob fpenbetc: bureb bic Vorträge
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feinet SugcnblehrerS t)ätten it)m crft bic begriffe t>on Staat

unb föedjt aufgeleuchtet.^) Daun mar ber ^ßrutj am 2. Dezember

1822 311m mirflidjen 9Jcitgliebe bes (Reimen JtnanzfottcgiumS

ernannt morben, einer ßcntralbefjörbe, bie nad; ber bamaligen

Gintheilung ber öieffortS ben auSgebehnteften SBirfungSfrctS befaß.

$n ben erften zmet bis brei fahren, mährenb beren er ber zweiten

§(btt)etlung be$ StollegS übermtefen mar, führte er bie Referate

über bie Domänen, ba3 SBergroefcn unb anbere Steige *>cr

$nbuftrie. Styrtl 1825, als ber bisherige (i()ef ber zweiten

5(btbeilung
f Jyreihcrr ». ÜWanteuffel, zu bem ber ^rinj in

frcunbfchaftlidje Beziehungen getreten mar, zum ^räfibenten bes

ftollcgS beförbert mürbe, erhielt er bie Stellung als i^epräfibent

unb gleichzeitig bic Leitung be3 erften Departements, unter beffen

Obliegenheiten bie 3$crmaltung ber inbireftett (Stenern ben Vor-

rang einnahm. Unftreitig hat gerabe bic i?erantroortlict)e £r)ätia/

feit an ber ©pifee beS michtigften Xt)etlö ber g'iiiau3iuirtt)fct)aft

ben größten Einfluß juerft auf bie i>olfsmirthfchaftlid)en, fpäter

aud) auf bie ftaatSred)tlid)en Hnftchteit be§ ^ringen ausgeübt,

©einem tmrnrtheilSlofen iÖlicf entging es nicht, baf$ bie gefammte

^nftitution ber tnbireften Abgaben mit ben mannigfach [ich

burchfrcusenbeii SluffichtSrcdjten ftaatlichcr unb ftänbifchcr Organe,

ftäbtifcher unb anberer ttörperfchaften, einen burdjauS feubalcn

Beigefdunatf hattc kcx Serbeffcrung bringenb bebiirftig

fei. 3n ^ ic
l
cr Ueberzcuguitg begegnete ber "ißrinj fich mit ben

Anregungen, bie imn (Seiten ber üteformpartei be$ Vanbtage*

fchon mieberholt zum s2lu3brutf gebracht morben umreit, benn bie

Umgeftaltung beS Steuermcfcnä unb bie ?lufftcllung eines iöubgcts,

baä in planüoller Uebcrfichtlid)feit ba$ 5?crhältiüjj 3mifa)en ben

*) t>. ^alfenftem, ttönig 3o^ann. ©. 24.
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(Einnahmen unb $fa$flaben bes Staates oeranfdjaulidjte, gehörte

311 ben £>auptforberungen bes fonftituttonellen ^rogrammeS.

2(ud) fonft liegen mandjerlei 9tad)rta)tcn oor, bie barauf

f)inn?eifen
f bafj bie Probleme bcS SSerfaffungSftaatcS oon bem

^ßrtnjen Soljann fdjon bamals crnftlic^ erwogen würben. (£r

felbft e^äfjlt in ben ^anbfc^riftlic^cn (Erinnerungen aus feinem

Leben, bie freilid) erft in einem fpätcren Zeitraum entftanben

finb, bafj er feit bem §erbft 1826 aÖmöcr)entltcr) eine Sln^a^

oon Männern 3U gefelliger Unterhaltung um fict) gu oerfammeln

pflegte. Die 3ftitgtieber ber Bereinigung gehörten ben oer*

fdnebenften LebenSfpfjären an; felbft baS geiftlid)e Element war

burdj ben eoangelifd)en Dberljofprcbiger Gl)rtftopl> Jriebrid)

t». Slmmon oertreten, einen Geologen, ber mit Ijeroorragenber

föebnergabe eine gemäßigt rationaltfttfdje 2Öeltanfcf)auung oerbanb,

unb aua) Jrembe r-on beroorragenbem 9hifr bie seitweife in

DreSben oerweilten, barunter ©elefjrte oon fo offenfunbig frei=

finniger DenfungSart, wie 2lleranber 0. £>umbolbt unb ber

§iftorifer Jriebria) 0. föaumer, würben fjtnsugesogcn. Den erften

Slnftofe gu ber swanglofen £afelrunbe gaben bie litterarifa^en

iöefdjäfttgungen beS ^ringen, unter benen betanntlia) baS in

früher ^ugenb begonnene unb bis in baS r)or)c Lebensalter fort*

geführte flaffifdje Denfmal feiner ®eifteSria)tung, bie Ucberfefeung

unb Erläuterung ber Didjterwerfe Dantes, bie erfte ©teile be=

bauptete; aber es fonnte nidjt ausbleiben, bafe bie Debatte ftdj

aud) auf bie politifdjen fragen erftrerfte. Dafj in biefen 53er

;

fammlungen, ju benen in ber 9legel aua) ^ßrinj Jriebricf) erfaßten,

reebt liberale 9lnfia)ten 311 Xage traten, ift bura) ben 23eriä)t

eines ber Xljetlnefjmer, beS Litterarfuftortfers $arl ?luguft görftcr,

auSbrütflitt) oerbürgt. gerfter fügt in Söegug auf bie ^ringen

f)inju : „3n beiben Jürften ift ein feltener herein geiftiger Gräfte,
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cbler ($efinnungen, fretfinntgcr $lnfid)ten unb eine Iebenswarmc

£f}cilnaf)me für QeglidjeS, c£ gehöre in ba£ föeidj bes 2öiffen3,

ber titnft, bet ^oefie, ober betreffe bic 3uftänbe ber 3"* mit

ihren 3$or$ügen unb ©ebredjen."*)

(£nblta) ift fner be3 intimen ($ebanfenau3taufdje3 awifdjen

bem ^rinjen unb feinem 8 d)wager, bem #ronprin3en oon

%<rcufeen, 3U erwähnen, ©eit bem Qafjrc 1826 fyatte jid) aus

ben oerwanbtfdjaftlidjen Söeaiebungen ber beiben gürften ein im*

auflöslidjer Jrcunbfdjaftsbunb cntwitfelt, ben ^rinj Qo^ann aiä

eine ber fdjönftcn sölüt^en feinet Lebens be$eid)net fyat. $n ber

fprübenben ^f)antafie griebrid) SBilfjclmS regten fia? früf^eittg

bic Äeime ber 3$erfaffung3entmürfe, bic fpäter unter feiner Wt-

gierung ifjrc 33erwirflid)ung fanben unb bem Sönig mandje

bitteren ©nttäufebungen bereiten feilten. Sein ®runbgebanfc mar,

bie altftänbifdjen SSerfaffungcu ber einzelnen ^rooinjen best

prcufeifdien Staates wiebertycrsuftellen, ihre Wcd)te in ^k^ug auf

Xbeilnafnne an ber ®cfc}jgebung unb Stcuerbcmilligung $u er-

weitern unb fobann aus biefen forporattoen SBerbänben bic all?

gemeine LanbeSrepräfentation bcroorgefycn 31t Iaffcn. 3Bcnn

griebrid} 3öttf?clm fidj babei auf bie :Notbwenbigfeit ber Sln=

fnüpfung an bic beftebenben ^nftitutionen berief, fo teilte ^rinj

^ofyann biefc Meinung oollfommen, aber er fab sugteid) ein, bafo

bic Würffidjt auf baS I)iftorifd)c ÜKcdjt, wo es fict) um (^eftallung

neuer Lebensformen fjanbelt, bodj aua} if)re ®ren$c f^at. Sefyr

bejeid^nenb für feine eigene Stellungnahme ift bic Söemerfung,

bie ber ^rin^ 311 einigen ^leufterungcn griebrid) Silbclms im

grübjaljr 1827 madjte: „5*^* oergafs er babei, cafe man bei

allen poltttfdjcn
s£orfd)ritten mit ben Üftenfdjcn unb ihren ^ln-

*) «iograpfjifdjc unb Utterarifcfje ©fi3}en. 3citc 327.
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fiepten rennen muf3, trab fid? aus bem Sopf eines (Sinnigen fax-

aus, er fei audj nodj fo geiftreieb, fein Staat aufbauen läßt."

&tefe£ SBort geigt beutlid), baß bie
s
Jiücffid)t auf bie g-orberungen

ber 3 e^ für bte tl)ecretifd)c Chrfenntnif? be3 $ttngen bereite feft-

ftanb, beoor fie bureb bte Ghrcigniffe ber näajften ^a^rc gur Gr-

fafyrung heranreifte.

£üe liberalen ^been, bie burd) ben ^ufainmenfturj ber

legitimen 2)fonard)ie in Jranfretd) infolge ber ^uli;Oieüc>lutioit

von 1830 ben ©influfj ibrer $topagaiiba nacb allen Seiten I)in

geltenb mad)ten, ließen aud) Saufen nidjt unberührt. Q$ ift

3U\tr längft ermiefen, baß bei ben befannten Hergängen, bie fid)

Anfang September juerft in Vcipgig, bann aud> in Bresben,

fomic in mehreren Stabtcn bes iHngtlanbes uub ber Cberlaufifc

abfpieltcn, ber eigentlidje §cbcl ber Bewegung fcineSmcgS in

einem allgemein entpfunbenen Verlangen nad) einer iUmftttution

ju fueben mar; bie treibenbc iiraft lag melmebr in mandjerlei

SDftfftänben, bie einen entidneben lofalen (Sfyarafter an fid) trugen.

ben anbcrtbalb ^abrgcbnten bc$ J-ricbcns hatte ber rafdjc

Sluffdmning beS £)anbels unb gemerblidjcn ^erfebr* ben materiellen

Sofilftanb ber befijjcnbeit klaffen erbeblid) gefteigert unb ein

politifdjes Sclbftgcfübl erzeugt, bem gegenüber bte alten ftem-

munalrerfaffungen, bie jebc ^etbeiligung ber i£ürgerfd)aft an ber

ftäbtifd)eu i>ermaltung au*fd)leffen, als eine unhaltbare Stncmalie

erfdieinen mußten. Unter ber länblidien Begeiferung erfycb fid)

eine Agitation für bie 3lufbcbung ber Jrcfjnben, in ben gemerb;

lieben Greifen für bie söefcttigung bc* ^uuftjmangcS. JJü allen

StfndUcn ber 5?ecölfcrung flagte man über bie polijeilidjc Q3c=

i»crmunbung, bie reit bem alten Stiftern ungertrennlia) mar.

53t§ljer r)atte man biefc 3"ftan^c niljig ertragen; jefct, xoo au*

bem Soften ber Sinb ber bürgerlidjcu Jrcityeit mebte, mürbe
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mit einem (Silage ber ®eift' ber Neuerung lebcnbig, unb e$

bauerte einige ßeit, bis bie entfeffelten Gräfte in bie 23afmen

einer gefefemäfjigen ©ntwtcfclung fyinübergelcttet werben tonnten.

CDtc Regierung Ijatte babei ben Startzeit für fidj, bafc bie

befonnenen unb gemäßigten Elemente ber 33et?blferung von An-

fang an ba$ Uebergewic&t behaupteten, Sowohl in Veipjig als

in Bresben vereinigten fict) bie Bürger gum Siberftanbc gegen

jeben 3krfurf> einer gewaltsamen Qemonftration. £>ic (Errichtung

ber $ommunalgarben, eine üßajjregel, bic frcilict) »om erften

Sfogenbltcf an auch manage SBebcnfcn bcrüorrief, beruhte in beiben

Stäbtcn auf freier @nt[d>ltejjung ber DrbnuugSpartcien. Hilter

ftommiffion, bie ber Söntg am 10. September 3ur ^ufreebt'

erhaltung ber Sicherhett unter bem 3$orfifc be3 ^rinjeu Jriebrid?

berief, gelang e$ alsbalb, bie föuhe wieber fjersuftetten. £>ic oer^

föhnenben Stareben, bie ftin^ Jriebrid) an bic erften auf bem

Silimarit oerfammclten Äommunalgarben unb oor einem

fdmfj bc3 Stabtratlje3 Inelt, erweeften ein foldjcs 3utraucn, pa&

ber juerft in ben Steifen ber Äommiffion erörterte ®ebanfc

entftanb, ihm einen nod) weiteren Slnthetl an ber Leitung ber

StaatSgefduifte 311 »erraffen.

ftönig intern war von ben Äunbgebungcn ber öffentlichen

Unsufriebenhcit auf ba3 Sleußerfte überrafajt; fie trafen ihn wie

ein SÖetterftrahl aus Weiterem $immel, unb biefer (rmbruef war

feineSwegeS ein rein perfönlidjer. ^n einer £>cpcfchc 00m

16. September melbcte ber fächftfdje ®efanbtc in Söcrlin, ©encral-

Iieutcnant $arl griebrich Öubroig 0. Söafcborf, ber preujnfdjc

2Äinifter bes SluSwärttgeu, ©raf ©ernfiorff, habe ihm auf bic

£unbe oon ben Unruhen in £)re£ben gefagt: „&>cnn eine fo

väterliche Regierung, wie bic königlich Sächfifcc-e ift, foldje

j£> a f T c I
,
Aöntg Ulbert coh 3ndjfcit. 2
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Störungen erfahren mu% io mufj man auf Altes gefaxt fein."*)

£s tft eine gewbfmlidje ©ridjeinung, bafs barftellenbe @>e-

fcbicfjtfdjreibung bem Anbeuten foltfier biftorifeber ^erfönlicbfetten,

bie bem Jortfcbreiten ber ^eitberoegung eber jurücfbaltenb als

förbetnb gegenüberftanben, feiten gerecht irirb. 3c bat aueb

bas :33erf}alten bes Königs Anton in ber tfrifis bes ^abrev

1830 bisher noeb feine unparteiliche 3?eurtbeilung gefunben.

3or>iel ftebt feft, ba§ ber greife §err febon oon bem Augen*

blicf an, in welkem bie 2?orftel(ungen einer Deputation bes ®c-

beimeu Watt)* ifm oon ber
s
3cotf)wenbigfeit ber einsuleitenben

Weformen überzeugt hatten, rütfljaltlos feine ^uftimmutti) ju ben

ibm unterbreiteten SSorfdjlägen crtbeilte. 3n gcwijfcm <Sinne

war feine (rntfdjeibung bereits getroffen, ehe bie Mitglieber bes

ftonfeils in tyllnifc erfdjiencn, inbem er aus eigenem Antriebe

bie (Sntlaffung bes bisherigen leitenben 3ttinifters, (trafen Dctlco

o. (Sinficbcl, ber für eine §auptftü£e ber ftänbifcben 3$erfafutng

galt, oerfiigt hatte.**) Das ^ublifanbitm uom 13. (September,

welches ben ^rin^cn Jriebricfj 311m Mitregenten ernannte, cr^

folgte aus bem freien (SntfaMuft bes Königs, unb ebenfo loar bie

(£rflärmig bes $rin&cn Maximilian, ber als nädifter (irbc

auf bie Thronfolge 2?crsid)t leiftete, nicht nur eine oollfommen

freiwillige, fonbern ftc würbe mit bem Ausbrucf ber fjödjftcn

"söefricbigung abgegeben. „Der g-rifc tft gut", Jagte Maximilian,

in iöe
(
yig auf feinen ©obn, „er wirb fd)on in meinem Sinne

regieren!" ©inen weiteren beweis für feine 33crcitwilügfcit, auf

bie berechtigten SBiinfdje bes Vanbes cüi3ugef)en, lieferte ber

*) 5lu$ ber politifdjen .ttovrcfponben$ 2£a§borjö im £>auptftaatsatci)ii).

**) £cr ftergang ift aus urfunb liefen Duellen gefdnlbcrt bei d. 3>.

u. SBiljlcben: £ie iSntftelmng ber fonftitutionellen SSerfaifung bes Äöntg=

reiri)ö Sachen, l'eipjtg 1881, S. 140 ff.
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&ömg baburdj, bafj er mit bergü&ning ber ®efdjäfte besftabinets an

(Stelle CSinftebete ben ®ef)eimen Watlj 35emf)arb 2luguft t>. iHnbenau

betraute, bem febon bei [einem Uebertritt au* bem altenburgtfdjeu

in ben fäa)fiftt>n 2>ienft (1827) ber ftuf eines einfitötssoüen

unb t>orurtf)eitelofen Beamten voranging.

9(u3 jenen Septembertagen be$ $aljrcs 1830 flammen bie

erften Anfänge be3 fonftitutioncüen Staatölcbcn* in (Saufen.

2)urdj bte ©ntfdjloffenbeit, mit ber bic Regierung im rtdjtigen

?üigenblicfc eingriff, fyatte fie fid) bic ooüe Qnitiattoe in ber

33crfaffung3frage gema^rt. 3ftan ging fofort an3 Söerf unb

lieft fid) babei t?on beut febr ridjtigcn ®eftd}t3punft leiten, baft

bem ©rlafj ber Verfaffung eine tief greifenbc ergantfdje Reform

ber gefammten Verwaltung »prangeren muffe. £>er Sitt)erl)eit^

fommiffion, bic \\aa) (Ernennung beS ^rinjen Jricbrta} 3um

SDiitregenten unter ber Leitung bes ^rinjen Qofyann eine um*

fangreiaje Xfjätigfeit entimtfelte, mürbe glcidj in ben erften Sagen

eine grofee %n^al)l tum Petitionen überreizt, bic auf bie 9?otfc

roenbigfeit binmiefen, anftatt be3 bisherigen burcaufratifdjen

SpftemS bie SelbftPermaltung ber ftäbtifaicn ©enKinbcn in iljrc

3iccr)te ein^ufefcen. bereits im September fübrtcn SBeratfjungcu

mit Vertretern ber 2>rc3bencr Söürgerfdnift 311 einem föntnmrf

über bie ftäbtifdje ^Repräsentation, ber bic tfeime ber fünftigen

Stäbteorbnung in fid) enthielt. £a$ ^ufammetuoirfen ber

Äommiffion mit ben £)clcgtrtcn ber Stabt trug nod) nad)

einer anberen Seite bin sur 33eruf)igung ber ©emütber bei.

SBäfjrenb bie Regierung, um ßenfltftc ju Permeiben, bic milttärifcr)e

23cfafcung Bresben* biSljcr in ben £>crbftfantonnement3 bclaffen

batte, beantragte jefct bic Äommunalgarbc aus eigenem $mpul*

bic fliütffcbr ber Sruppcn bei bem 302itregcnten. £>en 3lb*

georbneten ber Vplföioeljr, bic biefen SBimfdj am 20. September

2*
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oortrugen, antwortete ^rin^ gricbritb mit bem ^tüdfltd^ ge^

wallten unb oft wieberbolten SBorte: „Vertrauen erwetft Ü3cr=

trauen!" An bem bebeutfamen (rrinnerungStag bcT Deformation,

31. Cftober, würbe bie (Jutfübrung ber gewägten 3tabt=

oertreter in DreSben unb £eip$ig burdj ein allgemeines £)anf<

unb greubenfeft gefeiert, an bem audj ber §of unb baS Militär

fi<jt) beteiligten.

9iaa?bem fo bie erften Uebergänge ber alten in bie neue

^eit glürflict) überwunben waren, fonnte bie i^mmebiatfoinmiffion

am 7. sJ*ooember aufgelöst werben. An bie Arbeiten für s?ceu-

orbnung ber ftäbttfeben Verfaffung fcblcffen fict) bie Vorbereitungen

eines <$efefeenrmurfd, ber oon gleicher Sßebeutung für bie Ver*

bältniffe beS flauen Vanbes war, benn es Ijanbelte fiep babei um

bie geftftelfung ber gefeilteren SBeftimnwngcn für bie Befreiung

beS länblidjen (^runbbefi^eS oon allen noeb beftcfjenbeu £>ienften

unb «Seroituten. öletd^eitig war man mit ber Ausarbeitung beS

SejrteS ber VerfaffungSurfuube befestigt, ber am 6. Januar

1831 bem (Reimen Oiatr) gur bcratfycnbcn Prüfung überwiefen

würbe. £)en Vorfifc in ber VcrfaffungSfommiffion führte ^rinj

$of)ann
(

unter beffen fjanbfdjriftlidjem Diadjlaft 3af)lreia)e Qenh

fTriften aufbewahrt werben, bie 3eugnifj baoon ablegen, wie

eifrig er fid) an ben Verfjanblungen über baS ©taatSgrunbgefefe be-

teiligte.*) 3ur enbgültigen Vereinbarung ber Vcrfaffung follten

fid; bie alten stäube am 1. SRärj nod) einmal in ber SRefibens

oerfammeln, um mit biefem wtdjttgften ftaatSredjtltdjen Aft ber

neueren $eit ifjre SBirffamfeit für immer ju bcfdjliefjen.

greiltd) mufete man gletdj in ben Anfängen ber Reform bie

(Srjafyrung maajen, baß ber UmwanbcIungSproaefc ber ©taats*

*) Cinige Siemerfungcn hierüber finben fieb, bei o. 5<> l'cnfte in «• a -

D. 6. 115 ff. unb o. 2Bi$leben o. a. 0. Ö. 179 ff.
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oerfaffung fidj ntdjt ofyne unltebfamc Üiütffdjlägc ooü^iefjcn folfte.

ÜJicrfroürbigerwcifc regte fidj bie erfte <Scr)ir>icrigfcit oon aufeen

Ijer. $m ©egenfafc 31t bem preu^ifc^cn Äabinet, bafe bem

®ang, welken bie innere «ßotitif ©adjfcnS feit 1830 ein=

gefdjlagen fiatte, oolle ®eredjtigfctt wtberfafjren liefe, brüefte ber

SBiener §of in einer 3iemlia) fdjarf gehaltenen 9Jote 00m

28. (September fein 3J2tfefallen aus. Der Staat^fan^ler gürft

2ftetternidj madjte in langen 2(u3etnanberfefcungen mit bem ®e*

fanbten (trafen 0. ber ©djulenburg'Älofterroba fein §eljl barauä,

baft er in bem (Smporfommen ber fonftttuttonetfen ^been in bem

bcnadjbartcn Vanbc eine t^cfar)r für Ocfterreitf) erblitfe; er

warnte nadjbrütflta) oor ber „mobetnen ^beologic". (£3 ift wof)l

fauptfädjlid) bem (rinflufe bcS 3J?itregenten jupf^Teiben, bafj bie

2flettermd>fdjc $ritif eine fefjr fad)Ita)e, aber aud) ebenfo be-

ftimmte Entgegnung fanb. oer fädjfifdjen Antwort i>om

2. Oftober Reifet c$: „Tie Regierung f)at e3 fid) nid)t per

bergen mögen, bafj bie jeitfjer nitfit ebne Wiuffidjt auf bie

©ünfdjc be3 mädjttgftcn unb befreunbetften 9todjbarjtoate$ bc*

Ijarrlidj feftgefjaltenen gönnen unb ^uftitutionen bem oeränberten,

immer lauter geworbenen sSebürfnif3 ber $ctt nx^ mc^r cnti

fpredjen unb genügen, unb bafe bermalcn otelleid}! ber Ic^tc $e{t

pnnft fei, 100 bie 31t unabweiälidjer ^flidjt geworbenen Reformen

mit üHufje unb Mäßigung ins Serf geftellt werben fönnen. 3n

biefer innigen Ueberjeugung ftnb <Semc üDtajeftät unb ber tyxinfr

Üftttregent feft entfdjloffen, ben ^terju nötigen (Schritten unb

ÜRajjnafjmen feinen xHnftanb 311 geben."*) (sine unmittelbare

*) 9iad) bem politifdjen 6cf)rütiücc()jel mit ber Sötener Öeianbtfdmjt

im öauptftaatSardnu. 2)epefd>en com Dftober unb sJiooember 1830. Sie

öfterrctdjifdje 5lotc 00m 28. September ift fd)on crumfmt bei ftlatfje, Öe^

fdjidjte oon Sarf/fen HI, 6. 441.
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SSMrfung erhielte btefe 3Biberlegung nicftt. faifer Jrana I. fclbft

mahnte gur 33orfic^t: „®ehen <Sie nicht ju weit, nehmen ©tc

fidj oor ben Aboofaten in Acht!" — äußerte er 5U bem Wafy

folger (ScfmlenburgS, Cberfammerberrn ü. Uechtrttj.

$on größerer Tragweite war es, baß ftch im £anbe fclbft

Söeftrebungcn geltcnb matten, meiere bie ruhige Gmtwicfelung ber

Reform gewaltfam ftören breiten. $)ie ©egenftrömung hatte

it)ren eigentlichen 33obcn in ben Greifen beS fletnen SBürger*

ftanbeS, in benen oietfadj noch fet)r irrige Anfielen über $wd
unb 3iel ber $erfaffung oerbreitet waren. Sie in bem ^rojeß

beS öffentlichen Gebens alles 9teue leicht oerfüljrertfcf) auf ben

CSVcift ber Staffen wirft, fo betrachtete man bie fonftitutionetlc

OicgierungSform als ben Deus ex machina, in beffen üttacht cS

liege, plöfcltdj alle wirtschaftlichen Gebrechen iebeS einzelnen

aus ber Seit 31t föaffen. 2)aS vielleicht mit ju großer sJtaa>

giebigfeit eingeräumte 9iecr)t ber Petitionen hatte zahlreiche An?

liegen an bie ^Regierung 31t Xage geförbert, bei benen eS fid)

nicht um bie oorlicgenben Aufgaben ber ©efefegebung, fonbern

lebigli* um bie görberung einfeitiger jünftifcher gntereffen

banbeltc: eine Hauptrolle fpiclte babei ber <Sa)ufc bes §anbwerfs

unb ber bewerbe gegen $onfurreu
(v 2)ie Qntttäufchungen, bie

nicht ausbleiben tonnten, fteigerten bie Un3ufrtebenheit. Qu

Bresben entftanb eine bemofratifche Bewegung, bereu Leitung

ein nur all^u beiitltd) bem franjöfifchen SDhiftcr nachgebilbeter

politifcber $lub, ber iöürgeroereiu, in bie §anb nahm. Die

Agitationen fielen gerabe in bie Seit, in welcher bie ©ifcungcn

beS C'anbtagcs begonnen hatten, fo baß bie Abftdjt, eine Art von

XerroriSmuS auf bie <5tänbe auszuüben, nicht ju oerfennen war.

AIS ber herein eine Ginmifdjung in bie ftäbtifchen Angelegen*

beiten oerfuchte, bie gewählten diepräfentanten oor fein Jorum
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berief, um ibneu Sttanbate in [einem (Sinne 3U erteilen, unb

aU er fttjlicfjlidj fogar an bie Ausarbeitung einer ^erfaffung

ging, bie bem Entwurf ber Regierung bie (Spitje bieten follte,

erfolgte am 6. April bie Auflösung. Darüber fam es 311

tumultuarifcb»en «Scenen, bie jebodj buret» bie Xfjatfraft ber Re-

gierung uuterbrücft mürben. Der größere Xfjetl ber kommunal;

garbc r)attc in ©emeinfdjaft mit bem Militär feine pflichttreue

bewahrt; leiber aber mar bieS niebt bei alten Abtbeilungen ber

Jall. (Ss setgte fidj fcfyon bamals, bafi baS Qnftttut ber bürgere

Itcben 2ftili§ feinen eigentlichen Söeruf, bie Söcförberung bes ®e;

mcinfinneS in allen (Sducbten ber ftäbttfdjen iöeoölferung, bodj

nur in unoollfommcner Seife erfüllte. 9camentlid> in auf;

geregten Reiten fonnte es niebt ausbleiben, baf$ bie medjfelnbeu

(Stimmungen bes Xages in ben Reiben ber söürgergarbc

parteiungen oerurfadjten, bie fidj mächtiger erliefen als bie

Gtnbett ber Disziplin. (Sun Vorgang, ber ftdj einige 9ttonatc

fpäter, 30. Auguft, in tfeip^ig ereignete, wo bie oon ber Obrig=

feit oerfügte ^eränberung beS 28ad)tlofalS offenen Siberftanb

beroorrief, lieferte ben beweis, baft febr unbebeutenbe Anläffe

genügten, um baS Selbftgefüljl ber bewaffneten Bürger ju reiben.

Riemanb mürbe oon Hefen ^mifcbenfällcu ftärter betroffen

öl« ^rina Qobann, bem baS menig benetbcnSwertbe Amt bes

CbcrfommanboS über bie tfommunatgarben in 36 Stäbten bes

VanbeS 31t Xfyeil geworben war. SDlan befifct oon ber .gkmb bes

Prinzen aus bem Spätberbft beS ^abres 1831 eine Dcnfftf>rift,

in weldicr er biefe $crbältniffe einer eingeljenben (irörterung

uutcrjictjt. Die Darstellung gipfelt in bem Safee, bajj es fidi

am meiften empfehlen würbe, „an Stelle ber fiommunalgarben

ein mef)r ber ^bee ber Vaubwebr ficf> näbernbeS ^nftitut 3" er-

richten Alle Staatsangehörigen, bie entweber ben sD?ilitärbienft
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bereits burdjgemacftf Ijaben ober gu bemfelben nic§t herangezogen

worben finb, follen auf eine geroiffe 3af)l ton ftafyren alljährlich

roäbrenb einer fu^en 3eit, unter SSufficht ton Offizieren, 31t

SBaffenübungen tereintgt werben. (£S ift ber altbcutfdje ®ebanfe

ber allgemeinen S&ehrpflidjt, ber aber Ijter, inbcm er nicht auf

bie 2>ertheibtgung gegen äußere ÖanbeSgefaljr, fonbern auf bie

Slufredjthaltung ber inneren Orbnung angcwanbt wirb, ein bc-

fonbereS (Gepräge erhält. 2)cr Vorfajlag beS ^ßrinjen fanb feinen

(Eingang, weil bie Aufhebung ber Äommunalgarben leiä)t bie

söeforgnifj 0or einer rückläufigen Bewegung hätte erwetfen fbnnen,

bod) mürben einige teränbernbe ^eftimmungen über bie ßu*

fammenfefcung ber SBürgermehr getroffen.

üDcan fte^t: auch ber ^ugenbjeit beS Prinzen Gilbert fyat es

an politifdjen ®egenfäfcen nirfit gefegt, ©rft aus bem $amtf

mit wiberftrebenben Elementen erhob fid) bie oberfte SRcgierungS-

gemalt ju einer gefingerten Autorität, bie für bie cnbgültige 33c-

grimbung beS VerfaffungSftaateS bie notbwenbigfte SBorauSfefcung

war. 9fat 4. September 1831 fanb bie Uebergabe ber Üo\u

ftitution an bie Stänbe ftatt. Äönig 9tnton unb ber ^rinj-

TOregent ergriffen in ber feierlichen Verfammlung baS SBort,

inbem fie fiel) pr Erfüllung beS gefebloffenen SöunbeS tertflidjteten.

£üe 9lnrebe beS Königs fdiloß mit ben ©orten: „üfttfge ber

§immel feinen Segen baju geben, bafj biefe Verfaffung baS

l'anb unb feine Bewohner fo glücflich mache, wie es mein Ijers-

lirfjer SSunfcb unb Sillc ift." £cm ©ahlgefefc 00m 24. <Sep=

tember folgten fofort bie umfaffenbften Vorarbeiten für bie

Einberufung beS erften VanbtageS. £uc ton ber Verfaffung als

®runbfafc aufgehellte 3>erantwortlid)feit ber 9)2inifter bebingte

eine tbfligc Umioanblung beS beftebenben Organismus ber Q3er

herben. Eine Verorbnung tom 7. 9cotember 1831 terfügte bie
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Aufhebung be§ (Steinten tfonftliumS, an bcffcn Stelle ate oberfte

foflegialtfdje 9iegierung§inftan$ ba3 ®efammtminifterium trat;

burdj biefelbe 93efttmmung mürbe bic (£intf)eiluug bcr minifteriellen

Departements, roie fic ftd> im Sefentlidjen bis auf bcn heutigen

Jag unoeränbert erhalten fjat, in ifjren Okunbäügen gefefelidj

gcorbnet. 9htr ein fo vortrefflich gcfdjultes iöeamtenperfonal,

wie ba£ fädjfifdjc, mar im Staube, alle biefe Aufgaben in üer^

^ältnipmä^ig fur^cr $eit ju bewältigen, ^rinj 3°fyann ^a3ic

njof)I einmal fdjerjenb über ben „notljgcbrungenen (Mopp" bcr

befdjleunigten ©efefegebung, aber er fab mit oollem Vertrauen

auf bie Erfolge berfelben. „Unfere btefigen 9lngelegenf)citen",

fa^ricb er am 16. Januar 1832 au ÜNanteuffel, „geben fcbr er*

roünfdjt, bic Stimmung fjat fidj unglaublid) gcbcffert, ja fic

beffert fict> nodj oon Moment ju Moment, fo bafj icb fjoffc,

ber Vanbtag wirb glütflidj oorübergcljeu."*) 3m Ütoufe bees

grübjafjrs 1832 trat in allen Stäbten bie Stabtocrtoaltung in

$raft, unb ba* oerroitfeltc ®efd)äft ber ^Iblöfungen fam unter

Iftitnnrfung ber ju biefem $roctfe vom Staate geftifteten Kentens

banf rafdjer, als man gebaut fyatte, in ®ang.

%U am 22. 3a"«a* 1833 bie erftc Versammlung ber ge=

mahlten Vertreter be3 Sanbes eröffnet nntrbe, ftanb bic Regierung

im begriff, bie lefcte ftanb an ein 2£erf
(
$u legen, baS ben naaV

Ijaltigften (Sinfluf? auf bie Gntmicfelung be* ginan$fi)ftemS unb

ber mcrfantilen 3ntereffen Sacbfens ausgeübt bat. Sic fo

mandjc Verkeilungen ber üöunbeäoerfaffung, mar audj bie im

$ 19 ber $3unbe3afte oorgefefjene Vereinbarung über gemeinsame

Sflafsrcgeln jur görberung be3 ."panbels unb VerfebrS unter ben

beutfdien (Staaten ein unerfülltem Verfpredien geblieben, £ie

ttartetloerträge, meldje ci^clnc Staatcugruppen nadj bem Vor*

*) 3iuö bem fionbf^riftltdjcn 9iacf)laß beS ^rit^cn im >>auptfiaat$arcf)iu.
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gang preugtfc3^«^efftfc^cn Vereins untereinanber a^f<^Ioffen f

vermochten bie Öütfc nicht au erfefcen; fic Ratten fogar bie

3£irfung, bafe bie »artifularen ©egenfäfcc in allen Zfyeikn

£>eutfchlanb§ eine erhebliche (Steigerung erfuhren, ba bie $er=

würfniffe, bie fidt) aus bem beftänbigen ^ollfrieg 3iuifc^cn ben

einzelnen Berbänben ergaben, fetjr halb $u einem entfeheibenben

Moment in ber Söebanblung ber poüttfc^en fragen erhoben

mürben. £>a3 Königreich (Sailen hatte gegenüber ben (Stefanen

ber gefcbloffenen 3ollftaaten längere 3C^ an bem alten (Softem

bes g-rcihanbcls fcftgebalten ; im Qaftrc 1828 aber mar ber &n;

fa}luf? an ben 2ftittclbeutfchen ^olloerbanb erfolgt. SlUein $u

einer intenfioen Se&enSfähtgfeit bat es biefe Bereinigung niemals

gebracht. Die SlnstebungSfraft be* preufeifc^^^effifcf>cn 33unbe$

veranlagte einige Kontrahenten ber mittelbeutfchen Bereinigung

ihre urfprünglichc Slbneigung gegen benfelben $u überwtnben,

unb als ooflenbs ber fiibbeutfche ^otfoeretn, ber feinen <3d)wcr=

vuntt in SSaocrn unb Württemberg ^attc
r Berbanblungen mit

^reufteu anfnüpfte, bie bereits im 90?ai 1829 gu einem oor=

läufigen Stammen führten, ftanb bie (Gefahr einer Qfolirung

2ad)fens in naher Sluafidjt.

$n richtiger ©rfenntnift ber brohenben Grifte gab ber ?rinj*

Regent ben erften Antrieb gur Einleitung ber Untcrhanbluugen

mit Greußen, bie in einer ©tyung be$ 3taatöratt)eS, welcher

auch fein Söruber beiioohnte, am ScibnachtStage 1830 bcfdjloffen

mürbe.* ) Die Bemühungen waren von Anfang an auf bie .£>cr-

*i 2>ie Stellung bco ^rinjen Johann jur Sadje ergiebt fid) auö

einem Schreiben an iWanteuffel com 22. 3)tai 1831, wo eä Reifet: „3ct>

glaube, baß jetyt nidjtä luünfdjenöroertfjer fein !ann alö eine grofce teutfdje

.3olloereintgung, um bie vielen fleinen Hemmungen be3 Serfefjrö im

Seutfdjlanbo $u entfernen." >>auptftantoard)io.
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fteüung eines allgemeinen beutfdjen §anbcB- unb 3°^erc^
gerietet, unb gcrabe biefcn nationalen ©efidjtspunft bob ^ßrinj

Jrtebrid? aud) in einem Schreiben an ben preu&ifcben Siron-

orin$en fyeroor. 202it bem SluSbrutf einer faft überfd>mänglid)en

®enugtlmung antwortete J™0*^ ©ttyelm am 31. Januar

1831: „Sie fiaben mir einen fjerrlidjen ©rief gcfdjrieben, unb

mein ©rfteS muß fein, ^bnen bafür ben beften $anf meine*

^er^enö barjubrtngen. Sie Ijabcn eine «Saite in mir berührt,

bie jeberseit eljer 51t laut ate 3U letfc antwortet, mein $efübl

für ba3 teutfdje iHaterlanb. Safyrltd), gnäbtger £>err, wenn id)

foldje 2Borte oernebme, wie bie bcr erften (Seite $bxe$ gütigen

«riefe*, folaie wabrtjaft teutfct)^fiirftlid)c Sorte, wenn id) folcb

tbätigeS 33eftrebcn für bie Ginigfeit, für bie mögliche Ginfjeit,

für bie notl)Wenbige Stellung unb 3)tad)t be$ fcftönftcn unb

cbelften ber i'änber febe, fo fablägt mir ba$ ^)erj oor 3U?

ftimmung, Selmfudit unb 9)hitl)."*)

$n ben «reifen bcr näcbften ^ntereffenten war biefe ibeale

?luffaffung ber 3krf)ältniffe fetnc*weg$ bie oorfycrrfd)enbe. ^u
N
l?reufjen fürchtete ber Qtirofjbanbel bie Äonfurren^ be* Veipäigcr

ÜttcfcocrfeljrS, unb oerfdnebenc Zweige ber Sftanufaftur, namentlid)

bic 53aumuwUen;3nbuftrie f erhoben lebhaften Siberfurud) gegen

bie 3u^ffunü Sad)fens>. Saufen fclbft waren bie 5lnfia)ten

geseilt. CT>ic grofcc Stfaffe ber Heineren Jabrifanteu unb

werbtreibenben begrüßte bic ^ollocreinigung mit Stuben, loetl

fic eine Erweiterung be$ SlbfafcgebietcS für ir)re SBaaren erwarten

burften; bcr .$anbel3ftanb bagegen gab ftd) ber s$eforgnif3 bin,

bau bie ©tufubr bcr auälänbifticn gabritate unb Grjeugniffe, bic

*) Criflinal im £auptftaat6arcf)i» ; bao Schreiben beö Crimen A-riebrid)

liegt leiber nttyt uor.

Digitized by Google



(frfteS Äapüel.

bisher nur fe6r gerufen Abgaben unterlag, burdj ben f>öf>eren

2611 3 oll be3 allgemeinen .£)anbel3öeretn3 Sdjaben leiben roerbe.

^ur ber Umfidjt unb SaAfenntnifc be3 fädjfifüjen ^utanjminifters

§einridj Slnton p. 3c1*au» ccr fowoM bie 3?erf>anblungen in

Berlin als bie Verätzungen mit ben Satfoerftänbigen im eigenen

Vanbe leitete, ift e3 3U ocrbanfcn, bajs naa? managen oergeblidhcn

Anläufen unb unter oft fef)r fduoierigen Aiompromtffen bura)

Vertrag 00m 30. üflärj 1833 ber beutfa> 3oüoercin ins i'eben

trat.*) Cime 3weifel mar bieS baS für bie ®efammtftellung

Sadjfen* in bem beutfdjen ^erbanbe miajtigfte politifcfie Crreignift

ber erften ^ugenbjaljre bes ^rin^cn Ulbert.

ÜBei ben $>erf)anblungen in ben fädjfifäen Kammern über

ben jur 31nna6me oorgelegten 3<?ÜDertrag tauften anfangs noen

oielerlei Sßebenfen auf, ßule^t aber fiegte aud) f)ter bie lieber^

jeugung, baß bie Befreiung bcS .panbelSoctfefjrS fomobl ber

®en?erbtf)ätigfeit ber einzelnen als ber Soblfabrt 5111er 311m

3>ortfjctl gereidjen müfcte. bem (sdjlujjbcridjt 00m 28. 9io*

oember 1833 erflärten bie (Stänbc tf>re 3uftimmung, inbem fic

jugleia) ber nationalen 33ebeutung beS Vertrages tr)re ooüc Sin*

erfennung sollten. 9flit bem legten Xage beS ^afjrcS 1833

fielen bie 3ollfdjranfen in bem größten £ljeile £>eutfa)lanbs,

innerhalb eines Gebietes oon 23 Millionen (fimoobnern. 3)a in

ber ®plücftemcd)t an oielen ©teilen SadjfenS ein uugeroöfm=

lidjes Sturmrcetter Ijerrfdjte, fam im 2?olfSmunb baS ©cf)er3=

*) Sic SarftcUung Der $erf)anblungcn finbet ftd) bei Xj. galfe:

Wefd)id)tc bes beulen 3oUroefen3, Seipjig 1869, 3. 345 ff. unb bei

IS. £. v. Illeben: fteinrid) Litton u. fc]ü)au, 2eip3tg 1874, 6. 68 ff.

nad) ben fnd)fijd)en dueUen, — nad> ben pretiBiföen bei £\ u. Ircitfdjle,

Xeutfdje @efd)id)tc IV, 3. 371 ff.
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loort auf: nad) ber SSefeitigung ber Karrieren Ijabe ber preußtfd^c

SÖinb (Eingang in ba3 £anb gcfunben*)

9)?an fönnte ben crftcn i'anbtag bcr fädjfifdjen 2)?onara)ie,

bcr toäfjrcnb eines 3e^raumcä 0011 21 9ttonaten tagte, im cigenb

ltd)en ©inne beS Sorten als eine fonftituirenbe Skrfammlung

begeidmen, infofern feine wefenrltdje Aufgabe barin beftanb, eine

grofje 5(njaf;l oon gefefcgeberifdjen Elften, bie in ber SBerfaffung

bereite oorgefeljen waren, tljeils 3ur Ausführung ^u bringen,

tfjeilS loenigftenS ben ®runbftein ju iljrer SBerroirflidjung ju

legen, $n erfter Öinie gehört Ijierber bie Reform ber gefammten

tnbiretten (Steuern, bie ebenfalls in ber ^erfaffung angefünbigt,

jefct um fo mcljr eine fdjncße ©rlebigung erforberte, ioetl ber

3olloertrag ein übereinftimmenbeS 33erfal)ren in betreff ber Wcgc=

hing biefeS Xfjeils bcr Abgaben innerhalb bcr SöunbcSftaatcn oor-

fdmeb. ©in Reiter §)auptgegenftanb ber parlamentarifajcn £f)ä%

fett bejog fidj auf bie oeränberte (Meberung bcr üöefjörbcn im

^Infdjlufo an bie fdjon enoäbnte $erorbmmg oom 7. 91ooember 1831

über bie Abgrenzung bcr mintfteriellen Departements. 3?or aßen

Dingen galt es, ba£ fonftitutionellc ^ßrinjip ber Trennung tum

3uftt$ unb SSerroaltung im ©in^elnen bur^ufü^ren. Die Sauber

regierung, bie beibe gunftionen in ftcr) oereinigt Ijatte, tourbe

aufgehoben unb für bie 93erioaltung eine unter bcr Leitung bes

3)iinifterium3 be§ ftnnern fteljenbc ^toifdjeninftanä gefdjaffen,

bie oier ftreisbireftionen , bei beren (£rridjtung ber ®cbanfc

ma&gebenb loar, bafj biefe mit umfaffenben Söefugniffen auSge^

ftatteten ^ßrooinjialbebörben am beften im (Stanbe fein würben,

ben Skrtyältntffen unb 53ebürfniffen ber einzelnen £anbe3tf)eile

*) 9lad> ben 3lufeeid)nungen beä grinsen ^ofiann im öauptftaatö^

ard>io.

Digitized by Google



30 Grfleä Äapitel.

Wedmung $u tragen.*» (bleichen Schrittes hiermit DOÜ$og ficfj

bic neue Organifatton ber 3uf^S^e^r^en unp °ic Regelung be*

üRedjtsganges im ^rojeBüerfatjren, alles Einrichtungen, bereu

fortbauernber Söeftanb für tyre 3roecfmäßigfeit fpricrjt. 8udj auf

bic materielle Seite bes Rechtes follte bie Oieferm ftch erftreefen:

int Otober 1834 befdjloffen bie Kammern bie 9ftcberfefcung einer

Äommiffion $ur iBorberathung eine» neuen Äriminalgefekbuches.

$m Söereicf) bes Äriegsminifteriums würbe eine neue 2Öef>rorbnung

mit ben Stäuben vereinbart unb über bie leitenben ©runbfäfcc

für bic fünftige 9iet»ifion bes 2Jftlttärftrafgefetjes ein ©inucr^

nehmen erhielt.

3luf bem (Gebiete bes öffentlichen Unterricht» enbltcfj gc^

mährten bas größte Q'ntereffe bie S?erbanblungcn, bie ju bem

Erlaß bes erften fonftituttoueßen $cfe£es »om 6. 3'unt 1835

über bie 3>olfsfdmle führten. £er fachliche Eifer, ben bic 2lb-

georbneteu ber 5?ebanblung biefeS Öegenftanbcs mibmeten, unb

bic oaterlänbifche ®cfiunung, bic fich babei funb tfjat, liefen bic

lüofjlthätigen Sirfungen bes noa) \o jugcnblichcn 5*erfaffungs-

lebend im günftigften £id)te erfreuten. Es berrfchtc nur eine

Stimme barüber, bajj es eine Ehrenpflicht ber £anbesr>ertretung

fei, ben altbewährten :Kuf bes fächfifchen Sduilwcfens in »ollem

Umfange aufrecht 31t erhalten unb ben Mängeln, über bie am

meiften gcflagt würbe, namentlich ber häufig fchr unjurcidjenben

üöefd)affcnhcit ber Sdmllefale auf bem flachen Vanbe, ber 33c=

fdjränftbcit ber Lehrmittel unb ber Ucberfüllung ber ftlaffcn, aus

*) $erg(eicf|e So. 21. v. 3efd)au: $a8 Sßirfen ber ©taatäregicrung unb

Stänbe be$ flömgreieftä ©adjfen, l'eipjig 1834, ©. 91, — eine ©djrift, bic

alä 9tedjcnfd)aftgberid)t unmittelbar nad) Sdjlujj bes SanbtogcS im Wo-

uember 1834 erfdjicn unb in mufterfiaftcr Älarb,cit ben organtfajen 3U
fammenfjang ber bamaltgcn ©efefcgebung oeranfd)aulid)t.
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ben Mitteln bes ©taatsbubgets 5(bc)ülfc 3U fRaffen unb 311

gleicher .geit bie feciale (Stellung bes Stanbes ber Elementar*

lebrer burd) allmähliche Sfafbcfferung ber (Behälter unb buret)

oerfebärfenbe ^eftimmungen über bie lütffcnfct)aftitele Slusbilbung

3U beben. Es hat fdjon bamals an g-orberungen, bie fpäter

bas Stichwort ber ^arteten werben foliten, rote 3. 23. Slbfchaffung

bes Sd>tlgelbes unb Soslöfung ber ®emeinbefchulc oon Staat

unb ßtrdje, nicf)t gefegt, aber bie mafcoolle .paltung ber Kammern

lieft feiere Extreme ntcr)t auftommen. ^nbem man °ie unmittel-

bare Leitung bes Schulmefens auf bie Crtsbehörben übertrug,

mar ber Setljatigung ber Selbftocrwaltung ber weiteftc Spiel=

räum gclaffen, wäf)rcnb anbererfeits bem 5(uffict)törccr)t bes

Staates bie gefefclich anerfannte Verpflichtung gegenüberftanb,

in benjenigen fallen, in benen bie 3ftittei ber ®emetnbe jur

Unterhaltung ber Spulen md)t ausreisten, nnterftüfcenb ein-

zutreten. £)ie gan^e fpätcre
vJieformbcwegung bes fäcbfifchen

Volfsfchulmefens bis 3U bem (#efefc 00m 26. ftpril 1873 unb

ben mancherlei Ergänzungen, bie baffclbc unter ber Regierung

^önig Ulberts erfahren r)at
r

oerbanft ihren Erfolg f)auptfäcr)ltcr>

bem gufammenwirfen oon Staat unb &emeinbe, beffen ®runb-

3Ügc bereits in bem ®efcfc oon 1835 enthalten waren.

So hatte ber erfte Sanbtag feine Arbeiten nach allen Seiten

hin 311 einem befriebigenben flbfchlujj gebracht. Die Organifation

ber Söebörben war bis 311 beu mittelbaren ^nftai^en bereits

oollftänbtg unb im Bereich ber unteren 33cf)örben wenigftens in

ben ^runb3Ügcn feftgeftellt. Gin ®efet< über bie persönlichen

üBerhältniffc ber Staatsbiencr, bas am 7. Wär^ 1835 crlaffcn

würbe, ftanb bamit im engften ^ufamtnenljangc. Das neu gc=

orbnete 'söubget bot ein febr erfreuliches
s£ilb oon bem guftanb

ber JJinan3en: benn trofc bes erheblichen aufjerorbentücbcn $üif
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loanbeS, ben bic föeorganifatton ber 33ef)örben unb ber tnbircften

(Steuern oerurfad)te, ergab ber (Staatshaushalt bei einer (£in=

nähme »on etwas mehr als fünf SDMtonen, für bic bamals

nod) breijährige Jinan^ertobe ber ^aljre 1834 bis 1836
f
—

einen Ueberfdjufj oon annäljernb 200 000 Jätern. 3n einem

SHütfblttf auf bie Seffion be;S „langen Parlaments" fagt ^ßrtnj

Johann: „£>er $eift auf biefem erften 2anbtage war ein wahr*

Ijaft guter, id) möchte fagen Hnbltcr) natoer. beinahe olme 5luS*

nähme hatte ^eber nur baS SÖohl beS SBaterlanbeS im 3luge unb

folgte fetner Ueber^eugung. ©s gab nodj feine eigentlidjen

Parteien, fonbern nur Nuancen politifchcr SDZeinungen." Slöntg

?lnton batte fid) mit ber Skuorbnung ber $)inge, fo ftürmifd)

fic aud) anfangs fjereinbradj, Iängft oerföbnt. (£s fam iuor)I »or,

bafe er auf feinen (Spaziergängen bura? bic ©tabt in baS Sacht-

lofal ber $ommunalgarbc eintrat unb ben bürgern für ihren

DrbnungSftnn fein £ob fpenbete. <So mar ifjnt fdjliefjlid) bod)

uod) ein glüeflicher ßebenSabenb befdjieben. 3lm 27. ftejember 1835

feierte er bie 23ollenbung feines 80. Lebensjahres ; ein Hilter, baS

feiner feiner Vorfahren auf bem fädjfifdjen Xf)xon erreicht r)atte.

£>ie mancherlei §ulbigungen, bie ihm bei biefer Gelegenheit aus

allen Greifen beS 33olfeS bargcbraa?t würben, traten ihm wohl,

unb ber fonft fo Wortfarge 3)Zann fanb ftetS einen 9luSbrucf beS

$)anfeS, ber gerabe bura? feine (Schlichtheit bie §eraen bewegte.

%\$ ihm ber Sßunfdj ausgebrochen würbe, ein &enfmal ju feinen

ö^ren gu errieten, leimte er bieS in ungefünftclter 5öefcr)cibcnt)cit

ab, — benn, fo meinte er felbft, bie SSerfaffung, bie er bem

Vanbe gewährt habe, werbe fein Slnbenfen auch für bie folgenbe

3eit bewahren.

$>ie ^ter gefGilberten inneren 35err)äliniffc (SadjfenS bilben

gleichfam bie politifaje Sltmofphäre, \n ücr pttnj Ulbert aufwadjfen
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füllte. SJiit bcr Äonftitutton oom 4. (September war eine neue

®runblage beS fä^fif^en <Staat3lebenS gefefjaffen worben, bie fic^

als fräftig genug erwies, um nidjt nur bte ®rfFütterungen be§

näcftften 3a^r3e^nt§ fiegreidj su überbauero, fonbern and), trofc

mancher SBeränberungen, in tljrem tnnerften $ent unb SBefen

unberührt, bem weiteren 9luSbau beS ^Hed^tsftaateö als gunbament

$u bienen. Der biograpbifFen Darftellung wirb es geftattet

[ein, an biefer ©teile uotf> befonbers auf baS perfonline üttoment

fjin^ubeuten, welches barin lag, bafe bie beiben Sttänner, bie in

erfter Sinie berufen waren, bem Ijeranreifenben ^rinjen als 93or*

bitb 31t bienen, fein SBater unb fein Dljctm, an bem öffentlichen

?eben einen 9lntr)eit nahmen, wie es in biefer ©eife bei ben

jüngeren Jürften regierenber Käufer bodj nur fetjr feiten ber

Jall ju fein pflegt. SBenn ber Ijodjbetagte Äonferen^minifter

0. 9toftifc unb $äncfenborf in einer 51nrebe an ben äum legten

SOtale oerfammelten ®eljeimen föatlj, am 30. Sftooentber 1831,

bie brüberlia> (Sintradjt ber ^ri^en feierte unb babei an bie

DioSfuren erinnerte, fo war biefer Vergleich autreffenb für bie

bamalige tüte für bie folgenbe 3e^-*) &otte ber tyxinyWliU

regent febon jufolge feiner leitenben Stellung einen großen (Hn*

flufj auf bie 9tegierungSgefdjäfte, fo ftanb it)m fein ©ruber, wie

wir gefeljen haben, nttfjt nur in ben fritifdjen ©reigniffen, bie

bem ©rlafj ber $onftitutton vorausgingen, mit üiatlj unb Xfyat

jur ©eite, fonbern er hat als SWitglieb beS (Staatsrats unb

ber (Srften Cammer, in bie er auf ®runb ber Söerfaffung ein*

trat, auf ben mannigfadjften (Gebieten ber- Verwaltung unb

(S&efefcgebung eine ununterbrochene 5lt)ätigfeit ausgeübt. Dem

*) „SBortrag, gehalten in bcr ©ifcung beS ®e$eimen 9tat$e§", $anb»

fd>riftK$ im §aupiftaai3ar$iü.
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^rinjen 2Ubert rourbe bas fdjöne Erbenlos p Ifytil, bafj er r>on

frieftet ftugcnb an in cinc Umgebung gcfteHt mar, bic für if)tt

im §inblitf auf ben fielen 33eruf, ber feiner wartete, von un*

üergletdjlid)em 2Bertf) fein mußte.

©djon bas elterliche §auS mürbe für ben <5obn eine Stätte

ber fegenSrcidjften Cfrnmirfungen. Die ^rinjeffin^utter Amalie

bemafjrte fidj bis in i&r fjofjes Lebensalter ben g-roljfinn ibrer

fübbeutfd^en 92atur. Die Doflfommenftc Uebereinftimmung beS

feeltfd)en ©mpftnbenS fjerrfdjtc jnjifdjen it)r unb ibrem ©emabl,

in beffen (Sljarafter bie fritifdjc Veranlagung bes norbbeutfeben

ScfcnS ftd) mit einer glütflidjen @abe beS §umorS unb einer

fettenen £tefe bes ©emütbeS ferbanb. 2Öie bie ^rinjeffin allen

9iid)tungen in ber mclfeitigen 33cfcr)äfttgiing bes ^ringen eine

Derftänbnifctiolle Xf)etlnabmc entgegenbradjte, fo mar ber ^rin}

unabläffig bemüht, bic geiftige ®emeinfd)aft ber (Sfyc ju tbealer

SSollenbung $u geftaltcn. einen mabrljaft poetifdjen HuSbrutf bat

baS SBerljältnifs ber beiben (^begatten in einem ©ebiebte gefunben,

roclcbes ^rin^ 3°^ann bei Ucbergabe eines (Somplars ber Ueber^

fefcung oon Dantes „§elle" feiner (Memablin mtbmete, unb in

bem eS fjeijjt:

Sarum lafe* Dereint in Sieb' uns wallen

2)urrf) beö Sebens" buntte ©ca)fclfjencn,

SHä fid) nnö baS ^Jarabicö erfä)He{$et,

2ßo juc SBirHicfjfett wirb jebcö Seinen;

2ßo ftd) in ber 2Baf)rb,eit ©lanj ber ©lauk,

Siaj baS £offen löfet in Erfüllen,

Unb nur auö ber Sieb* in ootten Strömen

(Sroig uns
-

bes Rimmels SBonnen quiflen.*)

Die särtlidjc Neigung, mit ber ber Vater feinem erftgeborenen

©ofjne jugettjan mar, ift uns in maneben einzelnen ßügen überliefert

*) 2lbgebrucft bei o. §alfenftein, a. a. C. ©. 106.
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morben. SScfanntlidj tarn in bat Qabren 1829 unb 1830, als

bic Diplomatie ber europäifdjen ^roBmäa^tc fiefj mit ber 93e*

fefeung be3 griecfftfdjen XfjronS befajäftigte, aud) bie $anbibatur

bcö ^rinjen ^ofiann in 33orfdjlag; 3tt?eimal ift ein Anerbieten

in biefer Angelegenheit r»on ©eiten bc£ franaöfifdjen Äabtnetö

an ben fäc^fifd^en §of ergangen. Qn [einen £ebeneiertnnerungen

belehrt un§ ber "prinj barüber, bajj e£ t)auptfäc^Ucr) bie 9tüdffia)t

auf feinen <2of)n gciuefen fei, bie ifm benwg, einen ableljnenben

33efdjeib p ertbeilen. „^d? mufc gefteljen", fdjreibt er, „baft ber

Antrag für mtd) t>icl $erlotfenbe§ fyatte. $0) batte mia) ftets,

tmc bamate tnele £aufenbe, für bie gried)ifd)c ©acfjc intereffirt,

unb einen jungen Sflann oon 27 Qafjrcn fonntc bie AuSfiajt auf

eine fo ruhmvolle Aufgabe md)t gletdjgültig laffen. (&kid)\vofy

faf> iaj ein, bafj al3 bem ^tädjften am uaterlänbifdjen ÜEljron

naü) meinem ©ruber unb als $atcr be£ einzigen ©rben, fcon

bem ia) midj nidjt Ijätte trennen wollen, bie Annafjmc für mid)

untfyunlidj fei".*)

Den ©cfjauplafc ber erften ßinberiafjre be* ^rin^en Albert

bilbete gunädjft bas alte Calais am £afcf)cnbcrgc, tuo er ba*

&djt ber Söelt erblitft t)atte
f unb beffen Umgebung lange 3«t

tjinburdj feine anbere SBeränberung erfufjr, al* baf? im April 1832

ber 33au ber §auptn>ad)e begann, — fobann bas Suftfdjlof? in

^illnifc, in meldjem nadj alter ®eH)of)nf)cit in ®emeinfdjaft mit

bem ftömg bie fämmtlidjen ^rin^cn unb ^rinjeffinnen be» $önig*

lia^en £>aufes einen betraf tlidjen Xtjetl bc* Satyres, in ber föegel

oon Anfang 2M bis gegen ÜJttttc Cftober, aufbringen pflegten.

Daju fam atebalb ba£ (Sfottenpalate in ber Sangen ©äffe, fco*

*) §anbf<$rtftlid)e 2lufeei(f>nungen bei ^ringen 3°*>ann "n $fl«pl*

ftaatäard>u>.

3*
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als 33efifetljum ber ©efunbogcnitur bamals bcm ^rinjcn üflart*

milian 3ur Verfügung ftanb, oon btefcm aber feinem ©ofme

^o^ann ju oorübcrgebcnbem 3(ufcntbalt überlaffen würbe. $)er

Ginjug fanb am 16. 8pril 1830 ftatt. 3U i
encr ll£>*

aufcerbalb ber Stabt gelegen, mar jenes ©runbftücf wäf)renb

einer längeren SHcüje üon fahren "id?* *n öe&tamj geroefeu,

io bafj man auf <5d)ritt unb £ritt, fclbft am bellen Xage, in ben

®artenanlagen ben Harbern begegnete, bie fitf> hier eingentftet

hatten; aber es entbiclt im ^ergleia? 3U ben Räumen bes (3tabt^

palais bobe unb luftige ^immer unb, mas befonbers münfdjens*

mertb mar, es befaf? einen geräumigen unb fdjattigen tyaxt att

Xuntmelpla^ für bie junge Seit. I)er &reis ber ©efdjmtfter

bes ^rinjen erweiterte fict) in raftfier $olgc: am 4. Jebruar 1830

mürbe sl?rinjep Glifabctb geboren, am 5. 3lpril 1831 $TtH3

£rnft, am 8. Sbignft 1832 i.*rin$ ®corg, am 16. 3luguft 1834

^rinsejj ©ibonic, am 4. Januar 1836 $tfatge$ gmta.

£)er enge 3u famntcn^a^ 3«.>ifd>en ben äftitgliebcrn bes

.v>aufes führte 3U mannen fcftlid)en 3>cranftaltungen im Jamilicn-

treife, 3U benen früf>3eitig autf) bie £inber bii^ugejogen mürben.

Üftit befouberer Vorliebe betrieb man bie Sluffüljrung lebenber

Silber, ^u benen meift ^rin$ Qoljann ober bie berufene

'Dichterin in biefem fürftlidjen Greife, ^rin^effin Amalie, ben

Xert oerfafct batte. Söei einer foleben Jcier, $u (ibren bes oon

fdnoercr Äraufljeit genefeueu ®rofjoatcrs 9)?ajimilian, crfajien

am 30. Qufi 1830 ^rinj Ulbert, faum 3ioeijäbrig, 3um erften

IDialc auf ber 33ülmc bes Üftarpalais an ber Dftraallce in einem

lableau. £)cr lebbafte Stnabc mag ftdj aber in ber ftummen

iHolle, bie iljm 3ufiel, niebt befyaglid) gefüllt baben, benn ber

Leiter berietet: „£)cr fleine Ulbert ftörtc bie £)arftcüung buraj

0>>c|djrei". Der ©ommeraufcnt^alt in i*iUnifc geftaltetc fieb

igle
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bicömal befonberä lebhaft, ba bic Sdjmefter beS ^ttnjcn ^fofjann,

äftarie Anna, ($emafjlin be3 ©roj^ergogS Ceopolb II. oon £os=

tana mit ifyren brei jugenbüdjen £öd)tern Caroline, Augufte unb

ÜEarie, oon benen bie leitete nur ein Qafjr älter war ate i^r

»

Detter Albert, längere 3eit am §ofe oermeUten. Ausflüge in

bie Umgebung wedelten mit tljeatraltfa^en ©fielen, bie bieSmal

in einer ftleifjc oon SSUbern bas ©Reiben unb $Bieberfef>en im

Jamtlienfreife oeranfdjaulidjten unb fia} tl)eilroeife an bie flaffifajen

3?orbilber ber glarmannfdjcn ^eidjnungen 311 SDanteS ®ebidjten

anlehnten. „$n biefc fdjöne gamilienoereinigung", fo erjäfjlt

^3rin3 $of)ann
( „fiel plöfclid) mie ein !$lifcftrafjl bie ftadjridjt

oon ben folgenfdjroeren Qulitagen in ©a)on bie fömbe

oon ben oerfjängnißoolfen Orbonnangen ermetfte bei mir einige

Veforgnife. 9*amentlid) fonnte \a) mid) oon ber föedjtmäfcigfeit

ber SDfajjregel nia)t überseugen. Wenige Xage barauf bei einem

fleincn 23afle in ^Ülnifc fagte mir (General oon üflintfmifc, ba=

inals UnterftaatSfefretär für bie auswärtigen Angelegenheiten:

man fa)lägt fict) in ben Waffen oon ^arte!« mit biefen

Sorten unb ber barauf folgenben 9iadjrid)t oon bem ©iege ber

flleoolution gegen ba$ Äönigt^um mar ba$ politifefie Sttlllebcn

am (£nbe."

3m (Sommer be3 folgenben ^afjreS (1831) oerbradjtc bie

^rin^effin^utter mit i^rer älteften Xodjter Sflaric, beren

fcbwädjltdje $onftitutton ben eitern oielc borgen bereitete, unb

bem ^ßrinjen Albert mehrere Sßodjen in @d)anbau. X)er Auf«

enthalt in biefem 33abe, ber am 21. Quü begann, fiel in bie

3eit ber legten ©tänbeoerfammlung. £)urd> bic Verätzungen

be3 EerfaffungSentmurfe* mürbe ber ^rina^ater in Bresben

jurütfgeljalten, aber er benufcte [ebe Sßaufc in ben Parlamentarismen

Arbeiten ^um 23efua) feiner ^amtlie: „ess mar mir bann ftetS",
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fo bemerft er, „eine befonbere Jreube, in bic fdjöne frtfd^c Dfatur

ben Steinigen gu fommen".

Unter ben $erfbnlia)feiten feiner nädtften Umgebung, Don

benen ^rinj Ulbert fid> eine lebhafte Erinnerung aus ben Xagen

ber früljefien 3u9cno bewahrte, nahm $önig tfaton bie erfte

©teile ein. $)er greife 2#onardj Ijatte feine ganjc Seben^roeifc

nach einer ^eiteintheilung georbnet, bie mit unumftöfjlidjer flieget*

mäfjigfett £ag für £ag innegehalten würbe. %m frühen «Otogen,

felbft im SBinter meift fa>n oor fieben Uhr, ersten er jur

5Xnbat^t in ber ßirdje, oft nur oon einem üDicner begleitet, unb

begab fict) oon ba gu Ju6 na(§ ccm 2flarpalai3, mo er ba£

Jrüljftütf einnahm. $n ba§ ©djlofj aurüefgefehrt, befdjäftigtc er

ftd) in ben erften 93ormittagäftunben mit ben föegierungSangelegen*

beiten; foäter fuf>r er nacb einem ber ©tabttfwrc unb ftieg hier

5U ^ßferbe, um einen weiteren (Spazierritt 51t unternehmen.

(Segen Wittag hörte er ben Vortrag ber Sftinifter ober empfing

perfönlidje üDMbungen, unb mit bem (Slocfenfdjlage ein Uhr fefcte

er fia? ^ur ÜJttttagStafel, meift in ©emetnföaft mit feinem

SBruber 9J?arimilian, ber (Gemahlin beffelben, ber in ber ©titte

maltenben ^rinjeffin ^luguftc, £odjtcr Jriebrich Stuguftö be§

®ered)teu, unb feiner Richte Amalie, bie in ber 35ielfeitigteit

i^rer ^ntereffen für Eichtling, 2J?ufif unb Malerei baS belebenbe

Element bilbete. %n ben fpäteren ^adnnittaggftunben fanb bann

eine gcfellige Bereinigung im SBrü^lfcfecn Calais bei bem "prüfen

DRarimilian ftatt, mo jahraus jahrein ba3 Äammerfpiel sunt

®egenftanb ber Unterhaltung biente. £cr berrfchenbe ®efchmaa*

gab oor alten anberen tartenfpielen bem Söofton ben 33orjug,

unb aud) für bie Neffen unb Siebten bc£ tönig$ beftanb eine

%xt oon ftiltfdjroeigenber Verpflichtung, ftdj an biefem Jamilien*

oergnügen 311 betbeiligen. ^Ibenbö erfduen ber §of im Xtyatzx,
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bodj wartete ber $bnig feiten ba3 Enbe ber SBorftellung ab, ba

e<§ ihm jur Gewohnheit geworben war, fein meift fefyr einfaches

9iaa)tmahl in ber nennten ©tunbc einzunehmen, ^ufterbem

befugte er mmbeftenS n?öct)entUd) einmal bie ^ßrinscn. £raf

bie ^Rctt)c ben ^ringen Johann, fo würbe bie jüngere Generation

bem Oberhaupt be£ §aufe$ »orgeführt, ober feine greube an

bem munteren treiben berfelben oeranla&te ben $ömg, bis in

baS ^eiligtfntm ber kinberftube oorjubringen. Unoergefjlich wirb

bem ^ringen Ulbert namentlich ber 21.
HJiooember 1831 geblieben

fein, an welchem Xage ba* §ofjournal melbetc: „Seine ÜJtoieftät

erboben fia) oormittagS 9 Uli Uhr $u Seiner königlichen Roheit

^ring Stlbert unb brachten ihm ben §au§orben oom bauten*

franj." Seitbem ber könig im 3afjre 1830 baS Schloft

Seefenftein im SDfcügltfethale fäuflich erworben unb fo recht in

feinem bürgerlich fct>ltcr)ten Sinn mit „ber Uroäter §au3rath"

auSgeftattet hatte, gog er fich haufHl ou befchaulicher Betrachtung

borthin .mrücf, namentlich an folgen Xagen, in benen ba§ Hilter

oon ben Erinnerungen an bie Vergangenheit lebt. 3o t)telt er

es auch bte a« fem Sebenöenbe an bem Vorabenb bc§ 5B3eu>

nachtSfcftcS: mit bem Eintritt ber Dämmerung aber fehrte er in

bie Stabt gurücf, beim er wufete, bafe bie kinber be$ ^ringen

Johann ungebulbig auf ben .^ugenblitf harrten, in welchem ber

ttönig eintraf, um ihnen bie Ghriftgefchenfe 3U befcheeren.

Ueberbaupt fnüpften fid) an bie Jefttage bc3 QaljreS fo

manche auf althergebrachter Sitte beruhenbe Gebräuche, an benen

aud) bie jüngeren unb Jyüngftcn fich erfreuten, Qu *cr ®h*ift;

woche trugen bie SUtmeifter ber Sätfcrinnung ben Oiiefenftotten

in ba3 ©chlofj, oon bem jebes 9ftitglicb bes königlichen §aufe3

feinen 3lntbeil erhielt; am Snloefterabenb lieg ber Gfwr ber

ftreujfchule feine frommen Seifen auf bem §ofc beS Calais
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am £afa)enbcrg ertönen; ben erften Dftertag begrüßte bic

(Sfjoralmufif oon ben Sfnirmen ber ©tabt, ben ^fingfttag bas

Jcuer ber Kanonen oon ber SÖärenfdjanäe; in bie erfte ober

^mette 2öod)e beS Sluguft fiel baS SIrmbruftfthießen anf ber

SSogcltüicfc, an bem ber §of fia) attjäljrltd) beteiligte nnb bei

bem bic Äinber i^r ®lütf an ben SÖürfelbuben oerfud)en burften;

bann fam feit bem JJa^rc 1831 an |ebem 4. (September ba§ bamals

mal^aft oolf$tljümlia)e tonftitutionsfeft, ba3 bem ?(uge mand)e$

bebeutfame Scbaufpiel barbot: gleitfi im Qafjre 1832 Slufeügc

ber Sommunalgarben unb (bewerfe mit ifjren Sfbjeidjen, Depu-

tationen aus ben nädjftgelegenen SlmtSlanbfdjaften beiber (Slbufer,

befonber§ ftarf oertreten bie roeiblicfye unb männlidjc Qugenb, bie,

im feftliajen <$emanbe ber Sanbe£tracf>ten, bem £öntge aflerfjanb

©aben ber fjerbftlidjen (mite, Sölumen unb Jrüd)te überreizte

unb in ftnnigen ®ebtdjten i^n überzeugte, baß „bie gute alte

3ett" bodj nodj niajt ganj entfajmunben mar.

Den Pommer be£ $aljre$ 1832 oerbradjte ber §of in

ftilfer 3urücfge3ogen^eit
f

ba ber £ob bie ©emaljliu be£ ^ringen

griebridj, Caroline, am 22. 3flai oon iljrem langjährigen

epileptifdjen Reiben erlöft fyattt.

SBäljrenb ber ©poaje be3 „langen ?anbtage3" falj fic^ 'ißrins

^ofjann mit feiner gamilie nodj mehr ate fonft an DreSben

unb bie nädjfte Umgebung gefeffelt. Dennoch bot gcrabe ba3

^aljr 1833 Gelegenheit 311 einer Steife, bie ben ^rinjen Ulbert

jum erften 2Me über bie Grenzen feines SSaterlanbeö f)inau3=

führen folltc. ßaifer Jranj L, ber fidj im Sluguft in <ßrag auf*

hielt, ^atte ben Äönig unb bie ^rin^en mit ihren Angehörigen

$u einer Begegnung bortljin eingelabcn. ®$ mar bieS mit

nähme eine* furjen Aufenthaltes in Stylife im ^abre 1835 bas

einzige SKal, baß Äöntg Anton mäbrcnb feiner Regierung baS
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2anb »erliefe. £>er Slufbrucb be$ ftönigä »on ^ßitTni^ fanb am

15. $luguft \tatt] am 19. &uguft folgte ber Sflitregent, ber »or

bürgern mit ber £odjter 3Rar' I. t>on 23a»ern, 2ftaric 3lnna

öeooolbine, ein jmeiteS (Sfjebünbnife eingegangen mar, in 33c=

gleitung feiner ®emafyltn, unb an bemfclben Xage ^rins unb

^rtnjeffin 3of>ann mit ifjren finbern Ulbert unb ©lifabetf).

^rtn$ Qofjann gebenft be3 5ütfentf)alte3 in ber §auotftabt

$3öljmen§ mit ben SÖorten: fanb midj jum erften Sftale

wieber auf längere £eit in ^rag unb in ber »om Qafjrc 1814

fjer mir »ertrauten Sofalttät beS ©ra^in unb freute mid> ber

Erinnerung. £er Äaifer, ben idj r)icr 311m legten 9flale fafj,

mar, mie früher, fefjr gnäbig für mta). Grr warnte midj oäter=

lidj, midj bei meiner £fjeilnaf)me an ben ftänbtfdjen SBerfyältntffen

nta)t jur ©itelfeit »erführen 31t laffen, unb äußerte einige 53e*

benfen über unfer ©taatsbtenergefefc, bafc bie Liener 3U fefjr

»on ber Regierung unabhängig madje." So nadjfyaltig äufeerte

fid) in öfterrcidjifdjen Greifen bic 53eforgnij3 »or bem fäct)fifcr)cn

ÄonftttutionaltemuS, bafj JJranj I. fia) über ben ^nfjalt eines

®efefceS auSfpradj, weldje* bamate bem £anbtag nodj gur 33e*

ratfmng oorlag. üRadjbein ber ^rinj ermähnt f;at, baß er fia)

bemübt Ijabe, bie Sßebenfen nad) Gräften 3U befeitigen, fäfirt er

mit ©e^ug auf ben Äaifer fort:
f
,9(ud) für meine $inbcr mar er

feljr freunbli*. Sie mürben meift nadj Xtfdje in ben Salon

gebraut. £>er fleine Ulbert ging eines JageS auf ben Äatfer

3U unb fagte 311 iljm: »S)u b,eifecft Äaifer!« $>er alte §>err

antwortete: »9iein, mein ftinc, id) Reifte Jrans, bin ber $aifer.«

"

3luf ber SRütffaljrt oon ^3rag traf man in iöufdjtteljrab bie oer^

triebenc äöntgSfanulte ber fransöfifdjen ^ourbonen, bie bort für

ben ©ommer if)re 9ieftbeii3 aufgefangen fatte. £>ret ®ene=

rattonen waren an biefem ^ürften^ofe oertreten: £önig Äarl X.,
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ber bereits bas funfuncfte6$igfte ^ebensionr üüeriebritten batte,

butcb feine ÜJcutter,. bie fdäfifebe ^nnjefrat SKirie Jcfep^e, tem

^oufe ter Setriner itabe ceraaitft — fein 2cbu, ber £aurbin

l'ubtmg, unb fein (&ife(, Sobn fces am 14 getinar 1820 er=

motteten speTjogs con 39erri} r
.'peinrid), ^erjoej con 3?orbeau£,

nadj bem iBetjicfct feines ©resraters unb feines £beims ber

einzige (£rbe bes älteren ;}meiges ber fran^fueben 3Kenarc§te.

3n ben erften 3a^rcn ^er Ä'inberjeit ü^nb ber ^rinj unter

ber auffi^t fcer Jreinrau r. Csbcrftein. geborenen r. SSelfersborff,

bte fpäter, bis an bas (rnbe ?er riesiger ^abre aud) ben

jüngeren ®efd)roiftern tbre JurfoTge tuibmete, unb feine Srjiebung

lag in ben £)änben einer franjcftftfcen @cucemante, 3>emoifeUe

3oe be ülicner, bie wegen ibres frücben unb lebensfreben Siefens

im ganzen .paufe roeblgelitten war. %lä fie in bte §eimatb

Surüdfebrte, trat an ibTe Stelle eine Xame aus altem reidjs-

ritterlichen CtfefaMccbt, Jräulein Scpbie ü. (Sturmfeber, ber eS

weber au melfeitigen tfenntniffen neeb an Gmergie fehlte, bie

aber tre&bem, wie es febeint, was ibren ^b^una, betraf, ber

Aufgabe auf bie X)auer niebt gewaebfen mar. Unmittelbar nacb

ber iöeenbigung bes Öanbtages t»cn 1834 t>iclt ber 33ater e$ für

angemeffen, fict) mit ber Saljl eines ©ouperneurs für feinen

Sofm ßu befdjäfttgen. £er urfprünglicbe ®ebanfc mar, ü)n unter

bie Obfnit eines Cffijiers 3U ftetfen, mie ja aueb bie ^rinjen

^riebrid) unb 3°^ann k\$ in bas ^iinijlinggalter in ber ^erfon

Safcborfs, bes fdjon erwähnten fpäteren ©efanbtcn in Berlin,

einen militärtfdjcn 3)?entor gehabt hatkn. (£s fanb fid) jeboer)

im ?(ugenblicf nid)t bie geeignete ^erfönlicbfeit, unb fo fabritt ber

$rttij Sur Berufung eines ÜÄanneö aus bem fyefjercn ©eamten*

ftembe, ber uidjt nur eine f)ert>orragenbe miffenfcbaftlidje ©Übung,

namciitlid) auf bem Gebiete ber 9ted>t3funbe, befaß, fonbern audi
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bereits in oerantmortlidjen (Stellungen be3 ^uftt^btenftcö unb

ber Verwaltung ben SSeweiS feiner Söefäfjigung abgelegt Rätter

griebria) Ulbert oon ßangenns.

Qm fiebenunbbretfjigften Sebensjafyre fteljenb, battc Öangcnn

im ^abre 1820 [eine tfaufbaljn als ©o^ent in ber juriftifdjcn

Jafultät ber Uniüerfität tfetpaig begonnen, war gwci ^a^rc fpäter

bei bem Dberlwfgeria^t bafelbft, balb barauf bei bem ApoetfationS*

gcridjt gu Bresben angefteUt unb int ^afjre 1829 als §of- unb

^uftitienratfy in bie £anbe£regierung berufen werben.*) 3113

$?itglieb ber Äommiffion für bie Aufarbeitung be$ ($efefce3 über

bie $ommunalgarben war er bereits im Qafjrc 1830 in nähere

SBe^ieljung 31t bem ^ringen Qoljann getreten, unb bie Umfielt,

bie er als 9iegierung3fommtffar bei ber SReorganifation ber

ftommunalgarbc in Seidig im September 1831 bewies, Ijatte

baS Vertrauen, baS ber ^rinj in ibn fet)te, befeftigt. 9*ad) ber

Umgeftaltung ber 23erwaltungSbef)brben ftanb feine Ernennung

jum ftreisbtreftor in Seidig beoor. $)er befte SBewetS für feine

Xüajttgfeit liegt woljl barin, bafc man ibn aus feinem tfcipgigcr

StrfungSfreife, namentlttf) au* aus ben Ve^iefmugen gu ber

.poa)fd)ule, um beren ^ntereffen er fidj burefy görberung ber

bauten bes AuguftcmnS grof3e Verbieufte erworben fyatte, ungern

frteiben fafj unb felbft ©dmtte tt)at
r
um i§n bort feftjufyalten.

%n einem Briefe üom 12. Januar 1835, ber in fefjr warmen

Sorten gehalten war, machte ^ßrinj Qo^ann Cangenn mit feinem

Anliegen befannt. „Qdj ijabe oiel barüber Ijin unb ber gebaebt",

frärieb ber ^ring, „aber unter allen s
13erfonen, auf weldjc fidb

meine Gebauten lenften, ift mir 9ttcmanb oorgefommeu, in beffen

*) Stergl. bie Scbcnäjftjje u. Sangennö von Jlattyc, Slllgemeine beutfd>e

SJiograpfjie, 17. SBanb, ©exte 671 (1883).



44 (SrftcS flapüer.

- - ^-=-z.-. - -— — —- ^ ,
- Z= —

£>änbe ta^ mit größerem Vertrauen btcfc^ Serf legte, ate ©ie

felbft, tljeuerfter greunb." ©d)on am 26. Januar erflärte ftdj

Sangenn 311t
N#nnal)me be§ oerantroortungSfdjroeren 3luftrage3

bereit. 2ftodjte e§ i^m audj nidjt gan§ leidjt [ein, au§ feiner

bisherigen Stellung gerabe in bem ^ugenblitf fcr)ctbcn f
in

meldjem bie Reform ber 33ermaltung, an ber er tätigen $ntf)eU

genommen ljatte, erft nod) ifjrem Stbfdjwj} entgegenfalj, [0 gab

bod) ba3 93enmj3tfein ber patriotifdjen ^ßfftdjt für tfm ben 3lu3*

fdjlag. $ic ^ebeutung ber Aufgabe nnb oor 5(ttem bie &nfor*

berungen, roeldje biefelbc an [eine Herfen ftetfte §at Sangenn oon

oornfjerein in ootfem yftafce erfannt. „(Sure Äbmgltdje §of}ett",

fo ^ei^t e§ in feinem 9(ntroortfdjreiben, „Ijaben mid) burdj baS

Vertrauen, roeldjaS §ö'djftbiefelben atö Jürft unb 23ater mir De*

nriefen, in tieffter ©eele ergriffen unb bodj über midj felbft er?

fjoben; benn bie ©raiebung eines Prinzen, ber »telleidjt gu einem

Xfyxcn berufen iftf t)altc id) für eine ber fjbdjften Aufgaben be£

Gebens, toic fic eine ber fdjroterigften ift. Qd) falte jenes tlmt

für ein mbglid)erroeife biftoriftöeS. 5)arum aber füll, fo fdjeint

es mir, ber Jürfteneraiefjer ein religiös, fittticr), fcftydjologtfdj unb

polittfer) burdjgebilbeter Sftann fein, er foü bof)en Gmtft mit

Jreunbltdjfeit oerbinben, um baS fürftlidje $inb unb ben $ung/
Iing auf jene §ölje 31t leiten, bie bem fünftigen Berufe entfprid)t

unb sugleid) tljn immer eingebenf fein läfet, batf er baju erforen

fei, bie äflenfdjen, meiere bie 33orfel)ung feiner Regierung anver-

traut, ju begtütfen."

Sßei foldjen Stnfidjtcn fonntc es nidjt fdjrcer fallen, ein ©in«

ocrftänbnifs aroifdjen bem 2$ater unb bem Seljrer 311 erjielen.

X)er Tritts f>atte eigentjänbig eine fcfjr ausführliche, mehr als

50 Paragraphen umfaffenbe Qnftruftion für bie ßräiefmng feines

©oljneS entioorfen, ein ©djriftftücf, bas bie ganje Z^xinafjmt beS
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£>erjen§ oerrätf), mit bcr er fid) in bcn ®egenftanb »ertiefte, unb

3uglei(^ als ein Denfmal feiner eigenen ßebenSanfcrjauung $u ben

wic^tigften ^iftcrifc^en Urfunben jäfjlt, bie wir »on tfmt beftfeen.*)

9)Ht ber ifjm eigentümlichen fnftematif^en ®rünbltdjfeit fteüt er

junädtft einige aügemeine 53eftimmungen auf, bte ben

Ratten, bte äußere Öebensmeife be3 jungen "ißrinjen unb bie ein*

fachen 93erf)ätiniffe feinet ^ofrjalteS 3U orbnen; herauf gef)t er

3u ben befonberen Söefttmmungen über, bie ftcf) auf bie förper*

liebe unb geiftige tfuSbUbung be3 ©ofme3 unb ben Unterricht in

ben einzelnen 3rädjern > nanten tUd) auch in ber Religion, beziehen.

$aran fabliefet fid) unter ber Ueberfttjrift: „Erziehung im engeren

©inne" eine SReifje oon gewichtigen (Srunbfäfcen, bte hauptfächlich

bte aflgemeine 3(u8bttbung be§ GljarafterS, baS Verhältnis jur

Jamilie unb jur ttußenmelt fomie bie Vorbereitung für ben

fünftigen SBeruf be3 jum Xijxom geborenen ^ringen bejubeln,

^n erfter ßinie fotfte ber (Richer auf bie frü^eitige (Srroetfung

bes oaterlanbifcben <5inne$ fein ^ugenmerf rieten. „Qnnigc

Slnhänglichfeit unb ©fjrfurdjt foioie treuer ©ehorfam gegen ben

VanbeSfjerrn, warme £tebe 311m Vaterlanbe unb fefteS galten an

»aterlänbifdjen Einrichtungen ift meinem ©ohne tief tn§ §cra $u

prägen. 2)en Qrrthümern ber 3cit in politischer §tnficht ift

buret) tiefbegrünbete Achtung für pofttioeS fliegt unb Slnfnüpfung

ber bürgerlichen Orbnung an ein f)cf)ercä ^ßrinjip entgegen-

äunrirfen. £)ie meinem ©ohne oon ®ott gegebene (Stellung in

ber SÖelt fann unb barf bemfelben fein ®eljeimnift bleiben, fie

*) 3n einem Xuffa^e^olbtö: ,/£ie @r3icb,ung§grunb|ä$e bc3 ÄönigS

3o&ann »on Saufen mit SRüdfidjt auf bic Grjie&ung feineö ©olmeö Ulbert"

(JBiffenfdjaftlitfje Beilage ber „Scips- 3tg." 00m 8. SWärj 1885) fmb bie

©riefe be3 grinsen «nb ßangennS nebft ber ^nftruftion abgebrudt, boa)

&atte fdjon oorl&er v. ftalfenftein a. 0. D. «Seite 136 ff. mehrere etetlen

barnuS mitgeteilt.
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ift fielmeljr als* etwas faftifd) 2>crf)anbenes mögltdjft einfach

bar3ulcgen. 33ci fc^iefIicf>cr SScranlaffung ift aber mein <Solm

barauf l^tnjumcifcn, baft biefc ibm tterliebcne (Stellung ein ©cfd)enf

(Rottes fei, unb bic«§ Um um fo mct)r Dcrbinbc, burd) (Sriücrbung

ber nötigen Xüdjtigfeit unb burd) treue, feine Opfer fdjcucnbe

Pflichterfüllung ftd) berfelften nüirbig 311 machen. Regungen be»

Stoves ift auf biefc Steife unb, ba nöttng, burdj $arfteüung

ber £t)erbcit bcffelbcn cntgcgcnsimnrfcn. ^n reiferen ^ab^n ift

jebeeb mein Selm aud) barauf aufmerffam 311 maeficn, bafj es

eine* Jürftcn pflidjt fei. bic ifym t>on ©Ott gegebene (Stellung

311 bebaut ten."

(£3 bebarf troff faum ber ©rmabnung, baf? ein großer Sbeil

ber 3n
!
truf^on crf* fur ^K fpatercu ^ebrjafjrc berechnet war:

bem ocrforglidien
s
4>ater lag nur baran, ben ©cut>crncur glcid)

beim beginn beS Unterrichte in bic legten unb böcbften $kk ber

Don ibm erftrebten ÄnÖftilbiUtfl bes 2 ebnes cin3uwcif)en, unb

ba3ii bientc neben ber Morvcfpenbcn3 mit £angcnn aud) nod) eine

ansmbrlidic münblicbc Untcrrcbung, bic am 21. 9)Jär3 1835

ftattfanb. 3m Ucbrigcn liefe fieb ber $tüi£ ton bem ©runbfaj?

leiten, baß ein oerftänbnifwollcS Eingeben auf bic Eigenart beS

$inbcs bic oorncnmftc Aufgabe ber pabagegif fei, unb am allere

irenigften mar es feine ?lbftcbt, ben Selm einer ausfd)liejslicfyen

pnnsene^iebung 311 überantworten, bic immer ©efabr lauft,

mebr ncbcnfäcblicbc demente, mic bic ^iepräfentatien ober bic

bcrcr3ugtc VcbcnSfteÜung, 311 berürffiditigen, ftatt bic §aupt=

erferbemiffe ber allgemeinen bumaniftifeben SMlbung, bie nriffen*

fcbaftlicbc (^rünblicbfeit unb bic Anleitung $um ©elbftfrubium,

aus bem fieb cin3ig unb allein bic llnabfyangigfeit bc$ Urttjeite

311 entmicfeln oermag, in ben $>orbergrunb $u jtcÜen. Scuu

prin^ ^cbann fagte: „ber (jttieber nun; ben ganzen üJicnfdKii
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unter 93erütffid)tigung ber ^nbtütbuatität t)armonifd) gu entroicfeln

fudjen, aXfo ben ®eift rote ben Körper, baS ©emütfi rote ben

^erftanb", — fo fyradj er bamit einen ergieljerifdjen ?ef>rfafe

au£, bem bie begeiftertften 9lnf)änger ^eftaloggte it)ren SöcifaU

ntd)t oerfagen roerben.

©oroeit bte oereingeltcn 9tad)rid)ten einen föütffdjlup geftatten,

roar ^rin'g Ulbert in feinem adjten ^afjr eine Sfrtabe »on leb*

baftem, früljgettig geroedftem Temperament, ber mit Hugen Singen

in bie Seit bliefte. $)ie Csinbrütfe ber äußeren Umgebung,

namentlich and) bcr Statur, unb jebe 33elet)rung, bie man feinen

ftetS bereiten g-ragen entgegenbrachte, nal)m er mit rafdjer

Chnufanglict)!cit in fidj auf. 5lud) erfreute er fid) einer groar nidjt

gerabe befonbers fräftigen, aber bod) burd)au£ gefunben förfcers

ltdjen Anlage, bie nur bcr befonnenen Pflege beburfte, um beretnft

ben gröfeten Slnftrcngungen geroaebfen gu fein. SWit bem Eintritt

?angenn§, bcr im Jruljjafyr erfolgte, änberte fief) gunädtft nur

roenig in bem äufjcren £eben beä bringen. 9hir ben llntcrridjt

genofj er anfangt allein, fonft aber brachte er einen großen £I)eil

bes £age§ im Greife feiner ®cfd)roifter gu
f
mit benen er aua),

unter bem ^rafibium be§ Jraulcin t». Sturmfcbcr, bie WlafyU

gelten einnahm. ütttt feinen Söriiberu Grnft unb ®eorg oerbanb

ibn eine treue $?amcrabfd)aft, bic fid) mit ben ^a^rcn mir n0£b

inniger gcftaltetc, bis bcr frübe £ob beS (öfteren eine unerroartetc

Öürfc rife. Ueberljaupt bilbetc bie innigfte 9lnl)anglidjfeit an bie

Altern unb an alle SDfttglieber ber g-amilie einen ©runbgug in

bem SBefen bes Knaben, roaljrenb er Jrembcn gegenüber gurücf-

fjaltenb roar unb felbft mit einer geroiffen <Sdjüd)ternt)cit gu

fanrofen ^atte. (Seinen ftugeubgenoffen bagegen erfd)lof3 er fid)

mit offenem ©emütlj unb einer Slnfprucplofigfeit, bie jebe§ 33or*

redji ber ©eburt oerbannte. Qu *>em gefelligen §au3l)alt
f

bcn
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^rin$ Qohann unb ^rinseft Amalie führten, würbe barauf ge*

fc^cn r
ba(? bic fjeranroadjfenbc ®eneratton ftdj frühzeitig an

bat Umgang mit fttnbern aus anbeten ©tänben gewöhnte, gaft

alltäglich, in ber Siegel nachmittags, wenn ber Unterricht beenbet

war, ftürmten einige gleichaltrige (Gefährten burch bie Pforte in

bet kleinen 33rübergaffe bie Xreppen be3 ^tinjenpalai^ f)inanf,

wo in geeigneten üKäumen bic weibliche unb männliche $ugenb

fidj su gemeinfamen (Spielen Dereinigte. (£inen §auptbeftanbtheil

ber Vergnügungen gewährte bie Aufführung oon (graben, ein

3eitoertreib, ber ftcf> oon bem älteren ®efd)lecfyt be3 §ofe$ auf

ba£ jüngere »ererbte unb burch bie baimt oerbunbenen SBerllet-

bungen unb Qmorooifationen ber ^^antafie mancherlei Anregungen

gemährte. Aufterbem oerftanb es £>crr o. Öangenn, ber in atler=

hanb $unftfertigfeitcn bewanbert war, aud) bie praftifdjen Jäljig-

feiten fetner ^öglingc in 3wertmäßiger SBeife ju befduftigen unb

au^ubilben, wobei ^rins Albert burd) fein frü^eitig cntwicfclteS

®efchicf für alle §)anbgriffc bes Nauens unb Äonftruirenö ber

Anleitung be§ tfefjterS mit bereitwilligem Gifer entgegenfam.

$>er Pommer 1835 brachte in ®emetnfd)aft mit ben ©Item,

ber ^rinjeffin Gfltfabetr), ben Sörübern unb Sangenn einen längeren

Aufenthalt im 23abe Seplife, wohin oon ber bort jum Äurgebraudj

oerweilenben ®rofjmutter, ber &bnigin4Ötttwe Caroline oon

53aoern, eine (Stnlabung ergangen war. 9ftan trat wieber in

enge Beziehungen ju ber fran^bfifcrjcn ÄbmcjSfamiltc, bie bieSmal

oon einem ftattltchen befolge begleitet war, barunter Sßerfönlicr)*

fetten, bie in ben Reiten ber alten (StaatSorbnung, beS ancien

regime, unb in ben $ulitagen 1830 eine föolle gefpielt hatten,

wie ber §ergog oon 23laca§, einer ber gü^m ber Segitimtften,

S3ifd)of graiffinout, ehemaliger ÄultuSminifter unb jefct föeligionS*

lehrer §enri'S oon ©orbeaur, unb ©raf SWontbel, ber bei bem
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(£rtofj bcr Crbonnanjen beteiligt gewefcn war, unb beffen fchöne

Gemahlin bie §onneur3 be§ e^tlirten .^)ofcä madjte.

23ei Gelegenheit bcr alljährltd) ftd) wieberholenben militä*

rtf^en ^nfpeFtionen fanb am 23. (September oor bem TOtregenten

imb feinem ©ruber eine ©£ersirübung be$ ©arbereiter-föegiments

in ber 9täbe oon ^irna ftatt. ®cr ^rin^SBater fjatte befttmmt,

ba§ fein <Sofjn, begleitet oon bem (Richer, am Nachmittage auf

bem tönigftein mit ibm gufammen treffen folfte. war ba$

erfte Sftal, bafe eine ernfte Lebensgefahr über bem jungen durften

fdnoebte. 93eim SBerlaffen ber geftung, gegen Hbenb, brach bei

ber S3iegung bc§ Segens jur leiten (Scbenfc bie Deichfei an bem

Sagen beS ^ringen Johann, in welkem auch 'jßrinä Ulbert unb

Langcnn fia) befanben, unb bie fdjeu geworbenen ^ferbe fauften

im Galopp bie mit «Steinplatten gepflaftertc ©trage hinab. 3lDar

gelang c£ bcr Geifte§gcgcnwart be§ 'ißofttllonS, ba£ Gefpann an

bem oorauffabrenben Söagen be3 ^ringen Jriebria) unb beffen

Gemahlin, ^art an bem offenen Jcl§abfjang entlang, oorüberjulenfen,

bann aber oerlor er bic Gemalt über bie 3ugel, bie 33orber* unb

§interräber trennten fict), unb es erfolgte ein Umfturs, — sunt Glücf

nach ber «Seite be§ SBergranbeS, benn ein Jall nadj ber entgegen*

gefegten 9ticbtung, bem fteilen 2lbgrunbe 311 , würbe eine unbe*

red)enbare tataftrophe herbeigeführt haben. *=ßrtn3 Johann erlitt

einige Verlegungen, fein ©obn unb Langcnn blieben unbefchäbigt,

währenb bcr gührer beS SBagenS bienftunfähig würbe. $n

Bresben waren im erften Slugcnblicf bic übertriebenften Nachrichten

oon bem Unfall oerbreitet; man erzählte fia), §err 0. Langenn

fei ben 33erg hinabgeftürgt unb h^be ben §al§ gebrochen.*)

*) 9?ad) bcr 3)arfteHimg beS sprinjen 3ofjann m ben SebenSertnne*

rungen, einem ©riefe an SWanteuffel oom 10. Oftober 1835 unb ben

Sitten ber Dberpoftbirefiion ju Seipjig im §auptftaatäarcf)iD.

Raffet, flönig Ulbert oon Zafytn. 4
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(rtn befonberS lebhaftes Treiben entfaltete fieb in bem fonft

fo altt>äterifcr) füllen Jpoflager oon ^ßtUni^ roährenb ber erften

§>erbftmochen bes 3af>rc» 3" fren legten Septembertagen

hatten bie bret üftonarcf>en oon Ühifjlanb, Cefterreidj unb ^reufjen

eine ^ufammenfunft in Xeplifc, bie oon ber öffentlichen Meinung

beS 3ns un^ AuslanbeS äunächft als eine (Erneuerung ber ^eiligen

Allianj aufgefaßt rourbe, bis ftefe berauSftetlte, bafc baS ©retgnife

3u feinerlei Abmachungen jroifchen ben beteiligten Jürften geführt

hatte, griebrid? SBilhelm III., ber nach bem Tobe bes taifers

Jranj I. (2. Sttära 1835; ber einzige noch überlebenbe Teil-

nehmer beS Söünbniffc^ oon 1815 war, oerbanb mit bem &on-

grefr Icbiglid) ben ^totd, ber 2L*elt ju jeigen, bafe trofc ber 33er*

änberungen, bic baS europäifche ©taatenfoftem in ^mei Sahrjefmten

erfahren hatte, baS (Einoerftänbntj? ber Oftmächte, in meinem er

bie 5öürgfct)aft beS griebens erblicfte, unerfchütterlich geblieben

fei. Stonig Anton unb bie pri^en, feine Neffen, mit ihren ©e=

mahtinnen begrüßten bie §errfcf)er perfönlich- gür bie fäd>ftfcr)ctt

SBerhältniffe Ijat ber gürftentag fogar eine geteiffc 53ebeutung

gehabt, ba er bem ^rinjen Jriebrich unb feinem ^Begleiter, bem

9)2iniftcr oon fttfäcm, ber foeben $u bem Portefeuille ber Jinanjen

noch baS beS Auswärtigen übernommen hatte, Gelegenheit junt

ÜJfeinungSauStaufdj mit Stetternich gab. £)er ©inbruef bes

2)?itregenten auf ben prften;©taatSfan3ler mar ein fo günftiger,

baf? biefer, nach Söien surüefgefehrt, ftet) in Lobeserhebungen über

ben hohen ($etft, ben oortrefflicben Hillen unb ben tiefen 9ted)tS=

finn beS ^rinjen erging unb alle ©iifjoerftänbniffe, bie feit fünf

fahren einer Annäherung im SBege geftanben hatten, für auf-

gehoben erachtete.*;

*) iöeridjt bcö ©cfanbtcn in 9Bicn, 0. Ucc^tri§, 24. Dftobev 1835.

§aupt:Staa!öarc§u>.
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Sin grofoer X^cit bcr g-ürftlidjfeiten, bie beugen bcr ßntreoue

waren, berührte auf ber ÜKütfreife 'ißillntfc. $ludj bent ^rinjen

Ulbert wirb manage ^crfönlidjfctt aus jenen £agen in Erinnerung

geblieben fein: oor Hillen bic eljrwürbige ®eftalt be3 ©iegerS

oon Stepern, ©rsfyergog Äarl; ferner bcr §cr5°3 ^n $eudjten=

berg, ©oljn be3 VigefünigS oon Italien, ßugen SöeauljarnaiS;

ber jugenbUdje (Srbgro^eqog oon SBeimar, $arl 21lcranber,

^rinj SBilljelm üon ^reuf3en unb beffen ®emal)lin $lugufta, bic

bamate bic erften Vejiefjungen $u bem ftammoermanbten fädjfifdjen

ÄönigSfjaufc anfnüpfte.

$amt folgten ftillerc 3?ittn. £)tc Vorbereitungen für ben

^weiten Sanbtag, ber im näcbften $af)re aufammen treten follte,

befestigten ben ^rinjen^ater fa>n wäfjrcnb be<3 SöinterS. «u3

bcr Verid?terftattimg über ba£ ben ©tänben oor^ulcgcnbc Sfrimi-

nalgcfejsbua), meldte bie (£rfte Cammer bem ^rinjen ^oljann

übertragen fyattc, erwudjs iljm eine Slrbeit, bie naa) SluSwciS ber

barüber oorljanbenen 9lftenfonoolute bic größten £)imenfionen

annahm. $)er burdj feine Verbreitung flafftfajer 53ilbung in

#merifa berühmte ?itterarf)iftorifcr George £itfnor, ber faft oiergig

^abre ljinbura) mit bem ^rin^en unb $önig im Sörtefmedjfel

ftanb, giebt eine anfpredjenbe (Sdjilberung oon bem ©tubirsunmer

beffelben, ba<3 wie bie ©erfftätte eines (Mehrten mit 23ütf)ern,

Plänen unb ©a^riftftürfen überfüllt war*) Einige Unter=

brednmgen gewährten nur bie gcierlidjfetten gu bem fdjon er^

wähnten ad^igften Geburtstage bes Königs $lnton, am 27. unb

28. $)e3embcr 1835, unb bie Saufe ber ^rinjeffin finita, bie am

5. Januar 1836 in ber 'palatefapclle im 33eifcin bes ^rinjen

*) §iUarb, Life of George Ticknor, iBofton 1876. I. ©eitc 466.

£age&ud) com 8. Januar 1836.

4*
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Ulbert unb feiner ©efdjroifter Gtlifabetlj, ©rnft unb ®eorg ftatt*

fanb. 9fad) 33eenbigung be3 Äarneoals 30g ftd) ber ^rins mit

feiner ftamilte auf fein Sanbgut Qa^niSljaufen surücf, um unge*

ftört feinen Stubien obliegen 511 fönnen.

2(13 man am 2. Üttat in ba§ Sommerlager 001t ^illnifc

überftebelte, gab eine fidjtbare SBeränberung in bem 53efinben

be$ ÄönigS Slnlafj ju ernften ©eforgniffen. $n gemeinter föüftig*

feit §atte ßönig Hnton fid) nod) am 11. $tyril auf einem fleinen

üöatlfeft, ba3 ^rinj griebrid) ju ©fjren feinet SBaterS gab, an

ber JJran9aife beteiligt, balb barauf a6er ftelltcn ftd) bie 2ln*

jeidjen einer §er3beflemmung ein. £>ie Sftaljnungen ber ^(cr^tc,

bie auf Sdjonung orangen, blieben erfolglos nod) am 4. Quni

begab fid) ber alte §err, rote jeben Vormittag, in bie Stabt;

faum im Sd)loffe angelangt, rourbe er oon einer Dljnmacbt be=

fallen, bie längere ftdt anbauerte. (£3 gelang, iljn nadj ^3illnifc

jurücfjugeleiten, — aber feine Stunben roaren gejault! 9tad)

bem empfang ber Saframente erteilte er, ungetrübten ©eifteS

unb in »oller föufje ber Seele, ben ^rinjen unb '•ßrinaeffinnen,

aud) ben Äinbern be$ grinsen Qofjann, feinen Segen; bann ent*

fdjlummerte er fanft am 6. $uni, roenige Minuten »or fjalb

jroclf Utyr mittags. Ellies in Willem ein SKann oon feltener

^erjenSgüte unb unerfd)ütterlid)er (äfotteSfutdjt, bie ifjn alle

Sd)irffal3fd)läge feines langen Sebent mit ftiller Ergebung tragen

lieft, dou einem oielletdjt 3U roeid)en Stoff be£ ©emütljeS für bie

politifdjen kämpfe, bie ifjm nidjt erfpart blieben, — ein "ißatriard)

feinet ,§aufe3 unb oon einer felbft für bie bamalige 3ett rooljl

beifpiellofen ©enügfamfeit in SSeaug auf ben äußeren ®lanä feiner

töniglidjen SBürbe.

$He lleberfüfjrung ber fterblidien £üllc be£ Königs oon

^illnifc nad) Bresben, bie am 8. Quni abenbs auf ber fliegenben
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(Hbfäljre unter Jacfelbegleitung erfolgte, wirb in ber (Seele feines

jugenbltdjen (Großneffen einen tiefen (Hnbrutf I)interlaffcn Ijflben.

^Dic Veränberungen, bie bura) bie £Ijronbeftetgung beS ÄÖnigS

g-rtebrta) Sluguft II. in bem £>offjalt oor ftd) gingen, mögen

auf baS Seben beS $rtn$en Ulbert faum einen ©influß ausgeübt

f>aben, aber es lag bodj in ber Statur ber (Sad)e, baß audj für

ifm bie äußere SBelt fidj allmäfjltdj erweiterte. ©d)on melben bie

Berichte bisweilen feine Slnwefenfjeit bei offiziellen Jeierlidjfeiten:

am 18. Quni war er jugegen, als fein königlicher Dfyeim bie

Deputationen ber Unioerfität Seipgig unb beS föatljeS ber 9lefU

bengftabt Bresben empfing, bie iljn iljrer Üreue oerfidjerten. %m
13. 9boember wofmte er auf einer Xribüne beS X^ronfaals, in

Begleitung ber Königin unb feiner Butter, sunt erften Sftale

ber Eröffnung beS Öanbtages bei. Wlit infjaltsfdjweren Sorten

entwtcfelte ber neue tfanbesljcrr baS Programm feiner Regierung,

baS in bem (Sclöbntß gipfelte, unterftüfct oon ber (£tnfid)t unb

ben ©rfa^rungen ber (Stäube, bem Vaterlanbe bie 2Bol)ltf)aten

einer guten Verwaltung unb ©efefcgebung $u fiesem, baS ^Rec^t

ftets Ijetlig 5U falten, oor Slllem aber ben religtöfen ©inn $u

pflegen, ben baS ©adjfenoolf bis je^t auf fo efjrenWertlje Söcife

3U bewahren wußte, unb fomit ben Beweis $u liefern, baß bie

S3abn, auf ber man jefct wanble, bie Ba^n beS gegenfeitigen

Vertrauens, biejenige fei, auf welker allein baS wahrhaft Befferc

erftrebt werben fönne.*)

Anregungen anberer $lrt gewährten bie Befuge ber Surft*

lidjfciten, bie bem Äönig iljre (Mdfwünfdje gum ÜiegierungS*

antritt barbradjten. #uerft, bereits am 5. Quli, erfa^ien ber

£>er3og oon Borbeauj:, ber burd) feine SiebenSwürbtgfcit unb

*) ScmbtagSaften 1836/37, «DUtt^eilungen, @. 2.
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ben (£ifer, mit bcm er bie £reSbencr Shmftfammlungen beftd}-

tigte, allgemeine (Sompatfue enoeefte. 9tadjbem am 3. Auguft,

bem (Geburtstag, feinet (SouoerainS, ber langjährige prcuftifdic

(ftefanbtc am fäd)fifd)cn §ofe, §)crr o. 3ovcan » cem äötttfl ben

(Schmarren Ablerorben überreizt ftatte, traf am 4. Auguft

griebria) SBilhelm III. ^erfönüct) ein imb empfing aus ben .vvinben

griebrid) Augufts ben .gmuSorben ber bauten frone, £urdj bie

3ioeitc Vermählung beS fächfifdjen .pcrrfdierS mären bic oer^

loanbtfdjaftlidicn SSejiclmugcn ber beiben Jürftenhäufer nod) enger

gefnüpft loorben, ba bic Mönigiu SOTatie eine Sdnoeftcr ber

ßronprinjeffin Glifabetb oon ^reuisen war. £cr ftronprinj

Jriebridj 2£ilhclm unterhielt feitbem mit feinem Sdnoager

Jriebria} Auguft einen freunbfdiaftlidjen Verfefjr, ber fid) faum

weniger innig geftaltetc als fein ^ugenbbunb m^ rcm ^rinjen

Johann, ©in iooa)cnlanger Aufenthalt beS $ronprin3cnpaarc*

in pftitife, im §crbft 1836, befeftigte bicfeS $er$äftm&. Da$

metfte Auffebcn aber erregte bie Ainocfcnhcit beS jungen Königs

oon ®ricd)enlanb, Otto oon dauern, bic ben Setoobnern ber

fttefibcnsftabt um fo mehr (Stoff 3ur Unterhaltung bot, als am

8. (September im bortigen <Sa)loffe, in ben (Gemächern ber

9)httter beS ^rin^en Albert, bes Königs Verlobung mit ber

^rinjeffin Amalie oon Olbenburg in (Gegenwart ber Staut unb

bereu Vcrioanbten fcicrlidjft ooü^ogen murbc.

Säbrenb beS feftlofcn Linters, ber bem XobcSjabrc beS

Königs Anton folgte, nahmen bic 33cratfmngeu beS VanbtagcS

baS öffentliche ^ntcreffe f*ß auSfcbliefslid) in Anfprud). ©eine

Xbatigfcit bciocgtc fid) in benfclbcn 3?afmcn mie bie ber ©tänbe-

»erfammtung oon 1833 unb 1834, beim nod) immer haubclte es

fidi im 3öefentlid)en um bic Jcftftellung ber organifdjen (Gcfcfce,

mcUtc bic Verfaffung »erbeifsen hatte. Tic aufscrorbentlid) lang^
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ivierigen Debatten über baö Sfriminalgefefcbucb mit [einen mebr

als 300 ^aragravf)en mürben von ber ©rften Cammer eröffnet,

nnb ^rina $obann er$äf)lt, bajj er SBSodjcn binburd) bic Otcbncr^

bübne nidjt babc verlaffen fönnen, ba tljm aU Referent bic 9üif=

gäbe sufiel, über jebe» ber jafjllofen 9lmcubement3 fein öhitadjten

abzugeben. G§ bürfte in ber <5^cfc^tcf>tc ber beutfdjen SanbeS«

Vertretungen nur äufcerft feiten vorgefommen fein, bafe bei ber

iöcbanblung einer einzelnen Vorlage eine foldje gültc von jurifti-

febem ©djarffinn ins Jelb geführt ivurbe, mie bamate in ben

fäcbjifdjen Kammern. X)ic Erörterung einiger vrinsivieller fragen,

ivic bie iöeftrafung bcS ^roeifampfeS, bie lobe^ftrafc unb bie

Crganifatton be3 ®efängnif>tocfen3, rief in weiten Greifen ber

beutjeben 9tedjt3toiffenfd)aft lebhafte Xbeiluafjmc bervor.

Einen großen ttufteanb an ^eit erforberten fobann bie 3?or*

arbeiten für bie gefefclidjc Siegelung bc3 Gfrunbfteuerfvftentö. £>ic

Regierung battc, im Slnfdjluß an ben § 39 ber SSerfaffung,

tiefen ®egenftanb fd)on auf bem vorigen tfanbtag bem Votum

ber ©tänbe unterbreitet unb mit 3wftonumg berfelben in ber

^ivifdjen^eit |*ebt eingebenbe ^länc über bic 3(bfd)ä|jimg ber

®runbftütfe unb bic Vermeffung ber veridjiebencn Kategorien

be§ C$runbbefifee5 aufstellen (äffen. Cbivobl aueb in ber 33er*

fammlung von 1836 unb 1837 nod) ein gemiffer ©egenfafc

gnriföen ben ftäbtifdjen unb länbliaien Gigentbümern unoerfennbar

ivar, würbe boeb sulcfct ein aflfeiitgeS Einocrftänbniß über biefen

ivid)tigften 3n?eig pcr bireften Abgaben erhielt, fo baß im 8attfe

ber näcbften ^a^rc bic fduvierige Veranlagung ber ©teuer im Ein-

gellten vorgenommen iverben fonnte.

Von großer ©ebeutung waren ferner nodj bie
s
3?cfd)lüffc,

ivcld)c bic Kammern auf bem (Gebiete bes ©ifcnbabume)cu$ ju

n hatten. Die fädu'iiclu' Staatsverwaltung ift eine ber erften

Google
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in £)eutfd)lanb gewefen, weldjc bic 95Md)tigfctt bc? 5>erfeljr$=

mittels bev ^ufunft &on Anfang an ridjtig erfaßte, unb aud) bic

ÖanbeSocrtretuug ftanb in biefer Söejicftung auf ber £>öl)e ber

3ett. ©tn^clnc (Stimmen ber Dppofition liefen fidj 3war oer=

nehmen; man Ijörtc ben (Hnwanb, bajj bie Grifenbalmen Ijödjftens

für §>anbcl unb ©rofeinbuftrie, überhaupt nur für reidje £eutc

oon 23ortl)eil feien. <5clbft Tarnungen aud müitärifdjen ©rünben

würben laut: man f)ob Ijcroor, baß in einem £anbe wie (Saufen,

wcld)e£ burdj feine centrale Sage fo oft ber <2djauplafc bes

Krieges gewefen, bic foftfpteligen Bahnanlagen nur afljuleidjt ber

3erftörung beS JeinbeS ausgefegt fein würben. ©Icifyoofjl war

im Safjrc 1833 ber Antrag be£ Baues ber £eü?jig—DrcSbcner

Söaljn, 3U bem eine 3(ftiengefeUfd^aft fid) erboten hatte, mit über;

mältigenber Majorität burdjgegangen, unb aud) bic neuen 93or*

fdaläge ber Regierung, bie fid) auf ben Ausbau ber Öinic

©fjemnifc—Oiiefa unb ber Bahnen nad) bem Sßoigtlanbe unb ber

£aufifc belogen, würben oon bem ganbtagc angenommen.

$)ie ununterbrod)ene geiftige 3(nfpanmmg ber legten ^aljre

ocranlajjte ben £önig, beffen ®efunbtjettöjuftanb fd)on feit einiger

3eit mandjerlei (Sdjwanfungen unterworfen war, nod) wäfyrenb

ber Tagung ber ©tänbe, am 28. ^uni 1837, einen föeife=

auSfmg nad) Obcritalicn unb in bic 3Hpen 3u unternehmen.

3luf bem sJiütfwege begriffen, erfranftc ber Äönig an einem

flimatifdjen Jiebcr, bass er fid) wof)l in ben fumpfigen Stieberungen

ber Umgebung oon SHaocnna aussogen f)atte. $)a bic 9tad)rid)ten

über fein Befinben ernftc 53efürd)tungen hervorrufen mußten, be-

gab fid) am 26. ^uli ber ?etbar£t Dr. (Saruä nad) £ai)bad), unb

am 3. Stuguft folgte aud) bie Königin üftarie bortf)in. Cr*

bauertc nod) einige £age, bis bic ©cfa^r beseitigt war, bann

erfolgte am 23. Stuguft bic föücffehr bes .sienigs, bic fid) 311
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einem allgemeinen greubenfefte geftaltete. Die gange £öniglidjc

Jamilie, and) ber greife 5$ater, ^ring 3)?a^imtlian
r
nnb bie

ßinber waren bem £önig§paar bis ^ßirna cntgegcngefaljren, nnb

oor bem Jorftfjaufc bafelbft entsann firfj in (Gegenwart oon

Xaufenben oon 3ufdiauern, bamnter aud> bie 3öglinge ber

•QftUitärfdjulc oon Struppen, eine ©mpfangsfgcne, wie fie Ijerg^

lieber nieftt gu benfen mar. Dann beftteg man baö Dampffd)iff

„Königin üttarte" gur gafyrt nadj ^itfnife, ein befonbereS 23er*

gnügen für bie ^ugenb, benn c§ mar ba§ erfte bajj ber

£>of fidj biefe^ erft wer wenigen Sodjen bem ^erfeljr ü&er*

gebenen 23eförberung$mittel§ bebiente. Den Söefdjlufj beS Xages

bilbetc ein Jeft ber Sanbftänbe auf bem ^inblaterföen SBein?

berg, bei meldjem bie §öben be£ redeten (ElbufcrS unterhalb

l'ofdjwifc in bengalifdjem Vidjt crftratjltcn.*)

Q3alb barauf, am 5. ©eptember, trat ^ring Ulbert, in SBe-

gleitnng feiner Eltern unb brei feiner ®efdjwifter eine OJeifc

an, bie ifym bteSmal gang neue (Hnbrütfe crfdjloft unb iljn mit

%krföniid)feiten in ©erityrung brachte, beuen er fpäter in mistigen

Momenten feines Gebens näljer treten foUte. 3Kan begab fia)

gunädjft nadj Ütegensburg, wo bie gefdjidjiltajen Erinnerungen ber

alten OteidjSftabt mit Slufmerffamfeit betrautet mürben, unb oon

bort naa? Sttüudjen, wo bie gange gamilie bei ber «Sdjmeftcr ber

^riugeffin=ÜJhitter, ßubooife, ®cmaf)ltn bes £>ergog$ SKajr, in

bem Calais in ber £ubwigftrajjc gaftlidje aufnähme fanb. ©pätcr

fdjlofc fia} baran ein längerer Stufentljalt in bem anmutfngen

Segcrnfee, molnn bie ftönigin-SBittme oon Maliern eine 3(rt oon

g-amilienfongrcg entboten fyatte, nämlidj bie Äinberfdjaar tljrer

brei Xöajter, Amalie oon ©adjfen, ©opfn'e, ©emapn bcSErgfyergogs

*) 9iad) bem $erid>t in ber Seipatger Beitung, 1837, @. 2572.
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Jranj $arl oon Deftcrreid) imb ?ubooife oon Sßanern. SDiefe

Bereinigung bitbeten oier Sprößlinge be3 §aufe3 Lettin,

(£ltfabetf), Gilbert, ßrnft unb (#eorg, — cbcufotncle Don bab3~

burgifdjer 9lbftammung, Jranj 3°icpfy SWft^inttlion, $arl £ubmicj

unb 3ftarie 2lnna, — $wei oon Sittelsbaanfdicm ®eftf)led)t,

Vubwig unb Helene. 9Jadj einer 2(eußerung beS s]*rinjen 3'ofiann

barf man annehmen, baß bie junge fürftlidje Seit bas Vebcn

in ber frönen Ofatur mit ooller Ungezwungenheit genoß: ber

Jübrer bc3 Zeigend mar, als ber 3leltcftc, fxuvd Ulbert. ?lber

aud) für bie 3"fiwft war ba3 53etfammenfetn in Xegernfee nidrt

obne 33cbeutung, benn aus jenen fröf)lid)en lagen ber ßinberjeit

ftammt ber Jreunbfdjaftsbunb ber fäct)fifcr)en ^rin3en mit bem

fpätcren Äaifcr Jranj ^ofepfj unb bem ©rsbei^og SWayimiltan,

ber bereinft in fernen Selten einen tragifdjen Untergang finben

follte.

Säljrenb bie ^rtn^eß ^ofyann mit iljren ftmbern erft am

31. Oftober wieber in Bresben eintraf, war Uffi ©cmabl fdwn

im Saufe beS September 3itrütfgcfcbrt, weil bie g-ortfefcung ber

ftänbifdjcn Söeratljungcn ibm nur einen furzen Urlaub gemattete.

($erabc in ben legten Monaten ber Tagung f)attcn bie Kammern,

bie erft am 5. £)e$ember gcfd)loffen würben, nodj eins ber

nridjrtgften ®cfefce $u erlcbigen, bie 0>emeinbeorbmtng, bie in=

fofern 3U ben (ftrunblagen ber Berfaffung geborte, als fte ba^u

beftimmt war, bie (S'inridjtungen ber Selbftoerwaltung, bie ben

Stabten fd)on ju Xfjeil geworben waren, auf bie länblidjcn 53c=

jirfe ,31t übertragen.

3>a3 Qaljr 1838 begann mit einem )d)mcr,$lid)en ©reigniß.

21m 3. Januar ftarb ber (^roßoater bes ^rtn^cn Ulbert, ber

^ieftor ber ftamilic, ifrinj Ütfarimilian, tu feinem ncmmne-

pebjtgften Vebcn* jabre. Ter bod)betagte Jürft, für ben bie 5öe^
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fdjäfrigung mit ber Äunft unb ba3 £eben im Greife bcr $inber

unb (£nfel ben Sflittclpunft be^ 35afcin^ bilbeten, mar biö t>or

Äußern nod) ungemein rüftig unb bemeglid) gemefen; in ber

Umgebung r-on DreSbcn unb %*iUni£ fannte ifm jebe3 ftinb, ba3

tbm auf feinen meiten <5pa3iergängcn bccjccjnete, bic er meift

unbeberften .'paupteS unternahm, (£r fjatte nod) im vorigen

Qafyrc einen 53efudj an bem t»ermanbtcn .pofe uon £o§fana ge-

mad)t
f

aber nadj einem unglütflidjen goÖ im ^ala&O $ttti be=

Rannen feine Gräfte §u fdjminben. Die ?(nfprud)§lofigfcit feines

üESefcn» offenbarte fid) ned) in einer teftamentarifdjen Söeftimmung,

in ber bcr ^rin^ jebe$ Gcremonieü bei feiner 53cftattung unter-

fagte. ^rinj ^obann, burd) bie Xraucr um ben 33atcr tief ge=

beugt, feinte fid) nad) einer (h'frifdjung be3 ©cmütfyes unb fanb

bicfelbe äunädjft in litterarifdicr 33cfa)äftigung. Die Dante;

ftubicn
r

bic er aud) mitten in feiner pclttifajcn Xr)ati^fcit niemals

ganj unterbrcd)en fiatte, waren bis ju bem fünfte gebieben, an

bem eine Neubearbeitung be^ ^nferne fid) bem Slbfdjlufe näherte.

Da ber ^riuj aber, nad) 21rt bes beutfeben ®e(cf)rtcn, baS

§auptgcwid)t auf ben crläiiternbeit Kommentar 31t feinem Söerfc

legte, ber bie Dollftänbigc Söcljcrrfdjung bcr italieniftficn Quellen

über bie bamalS nod) giemlttf) im Dunfcln liegenbe ®efd)id)te

bcr grüljrenatffance twraitäfcgte, fo cntfdjloft er fid) im iUfärj

ju einer längeren Neifc nad) Italien, weldje bie ganjc £al&tttfel

ber Mpenninen unb bie ^nfel ©teilten umfaffen feilte.

JJn bcr 5lbmcfcnl)cit bc$ Katers forgte beffen <Sd)wcfter

Amalie bafür, bog ber Xag bes 23. Slpril, an meldjem $Mnj

Ulbert fein jebnte^ VebenSjabr oollcnbete, bureb üj>eranftaltung

eine* MiuberballS, bei bem aud) bcr ftönig unb bic Königin er-

fdueueu, feftlid) begangen untrbe. ^rin^eft Amalie bat Diele

3ja^rjcl)iUc hinburdi \n i!<veiu Neffen in einem ^erhältuin von
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faft mütterlicher greunbfdjaft geftanben, uub in feinen Sebent

ertnncrungen behauptet it)r Söilb einen unbeftrittenen (S^rcnpta^.

(Sie befafj eine refolute Gmtfdjloffenheit beS Sillens unb eine

geftigfeit beS Geratters, bie mit ihrer garten äußeren (£r=

fdjetnung in einem merfioürbigen ©egenfafc ftanben. Obgleich bie

<ßolittf ein Clement war, baS fie am liebften oon fid^ fern fytit,

äußerte fich bie ©a^lagfertigfeit ihres UrtljetlS bod) fe^r ^äufig

in treffenben SSemerhmgen über bie Gegebenheiten ber $dt nnb

bie leitenben ^erfönlidjfeiten. 28ie tapfer ^atte fich fdjon in

i^rem jugenblichen §er3en ber ftngrimm gegen ^aooteon geregt

ju einer Stit, als ber fttoanQ ber äußeren $erhältniffe ihr

engeres $aterlanb nod) ganj unter bie Slegtbe beS grofjen

Dorfen fteüte! 3BaS immer ber oornehmfte (Stempel einer eigen«

artig entmitfelten ^ßerfönltchfeit ift: fie trug baS 3)?aj3 ber Dinge

in fid) felbft. bramatifchen Dichtungen liefern burdj bie

naturgetreue Sdn'lberung foldjer tfebenSfreife, benen fie oon ©eburt

fern ftanb, eine SSeftätigung ber pfrichologifchen Xfjatfaty, bafj

hochgebilbete grauen fidj oft weit leichter über ben SBorftetlungS*

fretS ihres (StanbeS erheben als bie Vertreter best ftarfen ®c-

fdjlechts. SBenn bie ?uftfpiele unb Dramen ber ^rinjeffin Amalie

auf allen 23ühnen DeutfdjlanbS unb felbft barüber hinaus ©in*

gang fanben, fo ift baS namentlich barauf surüefauführen, bafj

fidj in ihnen baS (Streben offenbarte, eine ®egennrirfung gegen

bie Ueberfluthung ber beutfehen Sühne burch bie fran^öftfehen

Sntriguenftücfe, meldte bamais bie 9flobe beherrfd>ten, h^beiju«

führen. Sin Stelle einer fiinftlid) aufgebauten §anblung, bie

meift mit einer politifcben ober foktalen £enbenä oerbunben mar,

tritt bie natürliche unb ungefchminftc Darfteltung beutfeher ©Ute,

beutfeher (Smpfinbung; febtoierige unb neroenerfchütternbe pf^c^o-

logifche Probleme, bie baS heutige «ßublifum begehrt, Hegen allere
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bingS nid)t in bem 33ereidj bcr 3)tdjterin, bagegen ift bic 3^0)*

nung ber Sljaraftere oft mit fo grojjcr -Sorgfalt entworfen, bafs

felbft fjeroorragenbe bramatifaje tünftler bie ftadjbilbung btefer

($eftalten 3U ibren SieblingSrollen 3äblten.

gür bie Neffen unb 9^td)tcn mar e£ ftetä ein greubentag,

menn fte in ben roofylgeorbneten Räumen be3 fäubcrlict) fdjmutfen

§eim§ ber £ante Amalie bic Shmftfdjäfce nnb (Seltenheiten, toeldje

biefe auf ifjren häufigen Reifen nad> bem ©üben gefammelt

hatte, ftaunenb betrauten burften. $)ie ^rtnjeffin oerftanb es

meifterfjaft, bie $inber fpielenb 31t befdjäftigen unb ifynen gugtetet)

bie bem Hilter entfpreajenbe geiftige Anregung 3U bieten; aüjeit

blieb fie ifmen eine rooblmollenbe gürforgertn, big 311 bem $fagen=

bltcf, ben fie nod) erlebte, ba bie ^rin^en Ulbert unb (Seorg

binau^ogen tn ben Äampf für ba3 93aterlanb!

%\$ ^rins Qofjann nad) otermonatlicfyer Wrocfcn^ctt am

18. Quli 3urütffef)rte, traf er ben ftaifer WfolauS oon föu&lanb,

ber mit feiner (Scmaljlm unb feiner iüngften Xodjter Slte^anbra

einige £age als (Saft in ^MUnife »eilte. 63 mar baS erfte 3ftal,

bafs ^rinj Sllbert bem norbifdjen §errfdjer begegnete, 311 bem er

fpäter, wie mir fefjen toerben, in befonberS freunbfdjaftlidjc 93e*

3icljungen treten follte.

%m 23. Quli moljnte ber gan3e §of, barunter audj ber

junge ^rin3, ber Eröffnung ber erften (£ifenbafjnftre(fe 3toifdjen

Bresben unb Seip3ig bei, einem geft, ba£ fia?, ber 9teuf)eit be$ (Sr*

eigmffeS entfpredjenb, mit großer geierlufyfeit abhielte. 5luf bem

mit Seifig unb ^Blumen gefdjmütften 9teuftäbter ©aljnfyof

empfingen bie 2Hitglieber bcr $)treftion an ber Spi^e bcr in

föeifje unb ©lieb aufgehellten Arbeiter be3 33afjnbauc£ ben #bmg.

Darauf beftieg man bic SöaggonS unb fufyr unter Begleitung

ber 2Kuftf be$ Seib<$nfanterie*föegiment3 bis 3itr Station Seim
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traubc. ©3 war ein fef>r befdjeibcner Anfang, benn bic aurütf*

gelegte Entfernung betrug faum eine beutle Üttetle!

Einen Xfctl be$ §erbfte3 »erbrachte ^rtnj $ofjann mit

[einer Jamilie jum erften 3ttale auf bem Sdjloffe Söeefenftetn,

weldjeS er aus ber §interlaffenfdjaft ÄÖnig SlntonS für eigene

föetfmung fäufltct) erworben fjatte. £)ie rationelle 53ewirtf>fd)aftung

unb SBerbefferung feiner @üter bilbete eine tfieblingsbefdjäftigung

bes ^rinjemSBater, tljeite um ber (5adje fetbft willen, tfjetfe weil

er für bic s$oeftc beS £anbleben3 in fjofjcm ®rabe empfänglid)

mar. $n einer feiner SDidjtungen fagt er:

2Bof)l Sem, ber oon bem nichtigen ©erofifjle

35er Stabt fta) roenbenb, Sein Slfgl begrü&t,

2Bo in be§ füllen 2ötefcngnmbe3 £üf)le

Scr eigne §erb fty lodenb ifjm erfälie&t.

£>er <Sinn für bic füllen greuben ber Statur unb bie innere

Söefriebigung, bie ba§ Staffen auf eigenem ®runb unb 93oben

bem Öanbbeftfcer gewährt, vererbten fidj früfoeittg oon bem SBatcr

auf ben ©oljn. Ueberljaupt war e§ ein wefentlidjeS üfloment

für bie Gntmirfelung beffelben, bafe bie Öeben3weifc be§ §ofe$

ifmt bie üttöglicfyfeit gewährte, ben größten Xfjeil be£ QafjreS

aufjcrtyalb ber ©tabt aufbringen. $)en tönig, ber befanntltd)

mit befonberer Vorliebe bas fyftematifa> <5tubium ber 53otanif

betrieb, jog es in jebem Qaljre, wenn bie Öuftbarfeiten be$

Äarneoate vorüber waren, nadj bem ftillen $anbfjaufe auf bem

Weinberge oberhalb Sadjmifc fjinauä, bas für il)n fein ©Iborabo

war, unb wo er ftd) aud) in ber fpäteren ^a^re^eit, wenn bie £age

in ^ßittni^ anfingen, unbefjaglidj 31t werben, für mehrere SÖodjen,

oft bte ©nbe 9fooember, nieberjulaffen pflegte. $)a3 grofee (£r-

eignife be§ iperbftes war nidjt nur für bie £önigliä)e gamüie,

fonbern audj für bie 93ewol)ner ber umliegenben Ortfdjaften bie
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alljäfjrlidje Jeier ber SÖeinlefe, an melier bie 3ugenb fidj mit

Spiel unb Xanj beteiligte, bis unter ben klängen ber flJZilitär;

muftf ein Jeuctroerf bie gröf)lidjfeit beenbete. ^n Ö^ic^cr 2£eife

tuurbe e£ im Glternfjaufe be3 ^rin3en Sllbert jur feftftefjenben

(9eroof>nf)eit, ben Jrüljling entroeber im ®artenpalate ober auf

einer ber l'anbbefifcungen, im %af)Xt 1839 3. iE. in 3alNti3=

Raufen, 311 begrüßen unb ebenfo t>om §erbft ^bfajieb 3U nehmen.

Slber noefc anberc greuben gewährte ber häufige Slufentljalt

auf bem Sanbe. Unter ben beiben legten Regenten <5adjfen3 war

baö ritterliche Vergnügen ber Qagb fo gut mic »ertönt geroefen

;

unter griebridj Sluguft aber trat bie alte SBaibmannSluft ber

iUlbcrtiner roieber in it)r »olles 9tedjt. T)a audj ber 53ruber bes

Königs in feinem flieoicr fiäufig ©aftfrcunbfräaft übte, fo fonnte

es nidjt ausbleiben, bafe fein (Soljn, wenn aud) einftroeilen noef)

atö untätiger 3eu9c »
*>cm Slufbrurf) 3ur 3^30 ober ber |)eim^

bringung be$ 3BilbeS 3ur Stretfe, Söilbcr in fict) aufnafjm, bie

fdjon in frühen ^aljren feiner regfamen ^Ijantafte eine neue

&*elt erfdjloffen.

3n3roifd)en war bie pr)pfifcr)e traft unb ®croanbtyeit be$

^ringen Ulbert in feinem aroelften l'ebensjaljrc bereite fo roeit

gebieten, baß er einen $om>, roeldjen ber 2>ater ü)m 311m ®e=

burtötage gefdjenft fjatte, mit Sicherheit 3U lenfen oerftanb, ob-

roobl biefes erfte <|$ferb, ein ipengft ®otr)länbtfcf)er Wace, ilnn

gcroifc mandje 3a)roierigfeiten bereitete, benn e3 führte roegen

feiner roiberfoänftigen Saunen ben tarnen 2r>beu3 — naa) bem

.v>omerifa?en Reiben, ber jroar Mein oon ®eftalt, aber ooll un=

geftümen 9)iutl)e3 roar. $te flieitftunben be£ ^rinaen leitete ber

Slbiutant be$ Katers, tötttmeifter Slbolf tot 0. <ßren3el, ber

allen ®runb hatte, mit ben Veiftungen feinet 3a)üler$ 3ufrieben

*u fein.
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3m 3a^rc 1840 erlebte Sßrins Ulbert 511m erften Sftale

einen brofjenben Setterfturm ber eurooätfdjen *ißolttif, bei* ganj

Deutfdjlanb burefoutfte unb bie nationalen ©mofinbungen bc$

SBolfcä, bie feit 1815 31t fdjlummern fdjienen, in leibenfdjaftlimc

Erregung uetfe^tc. ©ine nnfluge SSMeberbelebung ber9ta}>oleomfcfjcu

(Erinnerungen oeranlaßtc ba$ ftrettfufttge Sflintfterium £f)ter3,

ba§ am 1. SKärj 1840 bie Leitung ber ($efd)äfte übernommen

t)atte
f

in bem ^onflift 3nnfdjeu ber dürfet itnb «eggten bie

Partei beä fiegreidjen S^efönigS 9We^cmeb Slli 3U ergreifen unb

babura) ben ©egenfafc ber übrigen ®roßmäa)te ^erauäjuforbern,

bie entfdjloffen maren, ben 3$afalleu ber Pforte 3ur Verausgabe

feiner (Eroberungen 31t 3mingen. $)ic Jolgc baoon mar, baß bie

Oitabrm?leaflian3 in bem ^onboncr ^rotofoll 00m 15. Quli,

ofmc fltütffirfjt auf Jranfrcia), firfj 3ur 2öieberl)erftellung bc^

JricbenSftanbeS im Orient oereinigte. $)a§ 33efanntiocrben

biefeä 33ertrage§, bei bem bie Regierung Öout§ 'ißljtlippä oöllig

bei ^eite gebrängt mar, er3eugte in ^ßariS eine Aufwallung ber

nationalen (Sitelfeit, bte baS üKinifterinm unb für einige Augen*

blirfe felbft ben ftönig mit fid> fortriß. 5Der fädrftfdje ®efanbte

am §ofe ber £uilerten, ^jofyann £)einrid) oon $önnerife, be-

rietet oon einem ©efpräd) mit Xfjier<5 im ^arfe oon Autcutl

am 4. Auguft, bei meldjem ber ^onfeilpräfibent ben ganzen

Aufmanb feiner 9tI)etortf glä^en ließ. „Europa muß miffen",

rief er aus, „baß granfreid) Armeen fjat unb als ®roßraadjt

fitt) nidjt ignoriren läßt, — man muß miffen, baß mir allein

($elb ^aben: 200 üttilftonen, bie unoemifet baliegen." Jranfretdj

oerlange eine cntfct)eibcnbc (Stimme bei ber Jeftfefeung ber

©re^en im Often. „Sefct man fiel) barüber Ijinioeg", fufjr

£f)icr$ fort, „fo ift bies ber £rieg, ber Slrtcg aufs Aeußerfte,
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foflte Jranfreich fel&ft barüber ©runbe gehen".*) $5ic fran*

^öfifd^e Nation befanb fic^ in bemfclben KriegStaumcl wie 1793,

unb wie bamate bilbete bie Eroberung beS Unten IRheinuferS

ben Jelbruf ber öffentlichen üfleinung.

2)ie Sßerhältntffe fügten es, bafj bie ©ommerrefibens tn

^ittnifc ber (Sdjauplafc mutiger biplomattfcher Unterhandlungen

würbe, bie fidj anf bie fcfnoebenbe $rage belogen. 5(m 13. 9(uguft

batte König Jriebridj ißMlbelm IV., ber foeben nad) bem £obe

feinet 3kterS jnr Regierung gelangt mar, am fächfifdjen §ofe

eine 3ufammenfnnft mit Stetternich. Qn feiner Begleitung be*

raub ftd) fein ©ruber, ber ^rin^ DO« Greußen, ber bie 9J?öglia>

feit be<3 Kriegsfalls fet)r crnftltch ins 5tuge fafjte. CtS mürben

Konferenzen abgehalten, bie ein oollfommenes ©noerftänbnifj in

ber Haltung DefterreichS unb ^ßreufiens ben (Drohungen Jranf=

reia>3 gegenüber herbeiführten. £er ^ufammenhalt ber beutfa^en

dächte unb bie nationale ©egeifterung, bie namentlich in SBeft--

beutfchlanb unter bem Crinbrucf beS 53ccferfct)en Siebet oom freien

beutfehen 9if)ctn in hellen Summen anffajlug, belehrte bie Jram

jofett, bafj ihre ^ßolitif ftdj in falfchen 3irfeln bewegte, wenn fte

auf bie Uneinigfeit ber £>eutfchen gerechnet f>atten. £)ie SÖogeu

in ^Jartö oerftummten: £lner3 oerfdjwanb etnftweilen oon ber

politifchen ©ühne, unb fein Nachfolger ©uijot, ber ju ben

eifrigften gürforechern ber cnglifch-fran^öfifchen Kilians jähtte,

lenfte in frieblicherc ©ahnen ein.

Sährenb biefeS 3n; if (*jenfpiete ccr auswärtigen $oliti!

waren oom 10. Nooember 1839 an bie fächfifchen Kammern 311

ihrer britten Seffion oerfammelt gewefen. Der (Eröffnung

wohnte bieSmal nicht nur ^rins Ulbert, fonbern auch fein ©ruber

*) SDepefdje auä Sßariö, 5. 2luguft 1840. £auptftaat3ar(f)iu.

Raffet. Äönig 8U6ert »on Sachen. 5
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(£rnft bei. £er föedjenfdjaftsberidjt, ben ber öorftfcenbe üttintfter

u. SHnbenau t>erla£, fennte feftfteflen, baß bie funbamentalen ®e*

fcfce be§ SBerfaffungSftaates, bie baS 2Öerf ber beiben erften

Stänbefcerfammlungen gewefen waren, ftdj auf allen ©ebieten ber

Verwaltung unb Jtnan^en, be£ §anbels unb ber ^nbuftrte in

ibrer praftifdjen 5tu§füfyrung üollfommen bewährt Ratten. 3ftit

befonberer ©enugtljuung gefajab ber Söeenbigung be<3 iöaueS ber

gefammten Gtfenba^nftredfe ^etyjtg—Bresben Crrwäfmung, bte

am 8. Styril unter £l)etlnafjme be* £>ofc$ bem Verfeljr übergeben

worben mar, unb bereu musterhafte Einlage ber Sfttnifter al3 ein

$)enfmal fädjfifdjer ^ntelligena un^ SlrbeitSfraft be$eidmete.*)

£)ie föegulirung ber ©runbfieuer war im beften ©ange: bic

©runbfäfee über bte Slblöfung ber bisher nod) beftebenben 5öe=

freiungen würben bem ©utadjten ber £anbe3t>ertrctung unter=

breitet. 9ftan näherte fid> bem 3cityunty an weldjem bie burd)

bic tfonftitution verbürgte (£inf)eit unb ©leidjfyeit ber öefteuerung

311 einer twllenbeten Sfjatfadjc werben follte. £)a bic SSerfamnu

lung fia) meift nur mit £etatlfragen jur ©rgän^ung ber be=

ficficnben ©efefcgebung 3U befduftigen Ijatte, trat bie prinzipielle

2Öid)tigfeit tbrer SBeratfjungen hinter ber ber früheren 3abrc

ntd)t unerljeblid) jurüdf. 2Mc (Sntlaffung ber <Stänbe fanb am

10. 3uni 1840 ftatt, wieber in ©egenwart ber grinsen Ulbert

unb ©rnft, benen fid? bie»mal aua} ber jüngere trüber, ©eorg,

angcfdjloffen batte.

(£3 war eine $ett bcS äußeren unb inneren griebenS, in

welker ber junge gürft allmäbltdj bem Knabenalter entwud^.

Vergegenwärtigen wir uns gunäa)ft ben weiteren Warnten feiner

Umgebung in biefer (Spodje, fo ift baran 3U erinnern, bafc bie

*) fianbtagSaften 1839. SWitt^eilungcn 3. 6.
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fäc^fifc^c §)auptftabt, beten ©ntmitfelung in bem erften drittel

unferesi QafjrljunbertS nur langfam oorroärts fa^rttt, unter ber

Regierung tönig griebrid) ftuguftS II. auf ben manntgfadjften

Gebieten ber beutfdjen Kultur einen bemerfen^roertfjen $faffdjroung

nafjm. *) Sie immer in fürftlidjen ffiefibenjen, ging bie Jörberung

fjauptfädjlia) »om §>ofe aus, ber mit au§erlefenem ®efa)matf bie

geiftigen unb fünftlertfdjen SRidjtungen ber 3eit unterftüfctc unb

burd? bie ungegmungenen formen feiner ®efefligfett auf weite

Ä reife anregenb nrirfte. £>er im ®eburt§jaljr be$ ^ringen jur

(Erinnerung an ben brcifjunbertjäfjrigen £obe3tag 9übredjt $)ürer$

geftiftetc fäd)fifa)e Üunft&erein lieg fitt) burdj jäfjrlidje

ftetfungen auf ber ©rüblfdjen Xerraffe bie Pflege ber 2Merei,

3eidmenfunft unb ^lafttf angelegen fein, unb alte bret, fpäter

aÜc fünf Qatjre, mürben QnbuftrteauSfteÜungen ueranftaltet, roe(d)e

bie gunetymenbe SÖIüt^c unb tunftfertigfeit be£ fädjfifdjen ®emerbe£

jur 3>eranfd)auUdjimg brauten. Vubmig föidjter nm&te in feinen

gemütvollen <5d)ilberungen be§ beutfdjen Sebent
,

namentlidj in

ben Qlluftrationen 31t ben fjerüorragenbften jDidjtmerfen unfereS

33olfe3, beutfdje $nnigfeit mit einem befjagltdjen ©efüfjl für bie

lanbfdjaftltdjen 9ieige feiner engeren §eimatf) gu oerbtnben;

©buarb SSenbemann fdjmütfte feit bem Anfang ber mergiger

^afjrc auf SBcfe^t be3 ttbnigS ben J^ronfaal be3 föefibengfdjloffeS

*) 9iadj ben Tabellen bei Otto 9ttd)rer, Sterfafiungägefdn^te ber

©tobt 2)re6ben, 1885, ©eite 199 unb 201, erreichte bie (Sinroofmeräaf)! ber

©tobt erft einige 3ab,re nadj ber (Geburt beö ^Jrin3en 2llbert roieber ben

$erfonenftanb, ben fie t>or SUiSbrua) be§ fiebenjäf)rigen Äriegeö gehabt

f>atie. 2)0(6, beroeift eine !8emcrfung beö «ßrinjen Sodann in einem Briefe

an SRanteuffel auö bem Sanuar 1836, bafc ber ,3UM ber gremben ftd)

fa)on bamalä fühlbar machte. Sort Reifet e§: „£ie ©efelljebaft ift §ier

3af)lrei(b,er, al3 fie jeroar; befonberS oon Gnglänbcrn wimmelt es förmlitf).

3üi<$ bie eintyeimifdje ©efettfajaft b.at an 3af>l jugenommen." £aupt=

©taatsardnu.

5*
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mit greSfogemälbcn aus ber beutfä)en Äaifergefdhidjte. Die

Arbeiten für bte (Statue Jricbrtch Augufts bes Geredeten, beren

Ausführung urfprünglich bem berühmten ^Berliner SBilbhauer

Gfjriftfan föaudj gugebadjt war, auf beffen Empfehlung jeboa)

bem jugenblidjen ©ruft föietfdjel übertragen würbe, gaben bem

bringen Johann, ber an ber <Sptfce be3 DenfinalfomiteS ftanb,

oielfad)e Gelegenheit 311 perfönlidjem SBerfefjr mit ber Äünftler*

weit. Xljorwalbfen, ber im $uni 1841 einige £age in DreSben

ocrweiltc, würbe am §ofe mit ungewöhnlidjen ©hren aufgenommen:

eine geftoorftellung im X^eater, bcr er in ber mittleren $önig3=

löge beiwohnte, fdjlofj mit einer allegorifdjen SBcrherrlidjung feiner

$unft, unter begleitenben Sorten, welche bie Schaufptelerin

gräulein Söerg fpradj.*)

Auf bem (Gebiet ber bramatifdjen Äunft behauptete DreSben

auch bamate feinen fdwu au3 ber Augufteifdjcn 3eit ererbten

föuhm. Da ba§ alte <8d)aufpielhau3 anfing baufällig 311 werben,

entftanb unter ben §änben be3 genialen ©ottfrieb (Semper, ber

aua) bie einförmige Arduteftur ber *ißrioatl)äufer in ©Ibfloreng

bura) manage neue Sftotioe bereidjert hatte, baö neue §oftl)eater.

(iine ber legten Aufführungen in bem alten £aufe, ba3 am

31. SOiära 1841 gefcfjloffen würbe, benufete <ßrm$ Johann, um

feine ftinber junt erften 9ttale im X^eater ju führen, — man

gab bie alte £)per oon ($rdtrt> „ber Blaubart" — unb ebenfo

war er mit feiner gamilie bei ber Einweihung bes neuen £>aufe3,

bie am gweiteu Dftertag, 12. April, mit Torquato Saffo )tatU

fanb, anwefenb. $m Schaufptel wetteiferte bie 5Jttannigfaltigfeit

ber Darbietungen mit ber feinfühligen Abwägung bes «Bufammen*

*) 9ta$ ber erjä^lung bei Zt)\eU, If>ornmlbfens Seben, beutle

9lu3gabe, Scipjig 1856, III., ©. 118.
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fpiete. (£mil Deörientä glänäenbe Begabung, bie freilid) weniger

auf bie d^araftertftif ate auf bie Sawnljeit ber Darfteßung ba$

§auptgewid)t legte, nnb ba§ feelenootfe Spiel be£ Jräulein

datier erhoben ba§ DreSbener Sdjaufpiel 51t einer äflufterbufjne

ber bamaligen 3eit. Unter bem ©tnfutfe ?ubwig Xtecfs, ber bis

gur Berufung nacfj Berlin, 1842, lange Qafjre feinen 2Bofmfi£

in DreSben Tratte, überwog bie flaffifdjc fttdjtung: namentlich bie

Sbafefpearefdjen Dramen finb erft burcf) bie Bearbeitungen nnb

fcenifdjen (Hnridjtungen be» 9tltmeifter3 ber föomantif unb feines

JreunbeS, ®raf Baubiffin, »on Dreyen au» bem SBerftänbntfe

be§ beutfdjcn ^ublifumS näfjer geführt morben. Die ©igen*

ttyümlidjfeit Tkdä, in bem engften Steife feiner (betreuen jtdj

gefliffentlia) gegen febc Berührung mit ber Öffentlich fett ab-

jufdjliefjen, l)eit feinem SBirfen in bem ®eifte3leben ber fäd)fifa)en

£auptftabt offenbar 2lbbrucb gettyan. 9hir in ber Dante*

$efellfdjaft besi ^rtnäen 3<>fann »nt> in ben {(einen Slbenbjtrfeln

ber Königin ÜKatie feilte fid) ber unoerglcid) liebe 3^"ber feinet

rejitirenben Vertrags! weiteren §örerfreifen mit. Seine Xfjeater*

regte aber bielt fidj oon bem Borwurf ber Ginfeitigfett frei, benn

ber (Spielplan umfaßte beinahe alle (Gattungen ber neueren

Büfmenbidjtung bis §u bem lofalen Scberjfptel, baS in bem

©ommerttyeater beS SHncfefdjen BabeS 3ur (Geltung gelangte, unb

ben bramatifirten Romanen ber Gfjarlotte Birä> Pfeiffer, an

benen bie Üfläbajenpenfionate fia) entjürften.

Dicfelbe Bielfeitigfeit Ijerrfdjte in bem Repertoire ber Oper,

hieben ben flaffifdjen Xonwerfen ©lucfe, Starts unb Beetfwoen*

behauptete ftdj bie leidjtere italienifcfje unb frangöfifa^e *Dhtfif, unb

audj bie beutfdje fomifd)e Oper begann mit ^orfeing, ber eine

3eit lang tapellmeifter in l'etpaig war, Aufnahme 311 finben.

Die beiben §auptgattungen be$ großen Stil«, bie balb in ber
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Sritif bie ^eftigftc getjbe gegen einanber führten, bie ^erotfe^c

Oper SDJetyerbecrä unb ba3 mufifalifaje $)rama ber 3"fa«f*r ba£

mit SöagnerS föienai am 20. Oftober 1842 311m erften 2)?ale

übet bie £re$bener Süfyne ging, feierten in $)re£ben gleite

£riumfcl)e*) 93i3 jum ^aljre 1830 fjatte ber §of bie italientfdje

SDcufif beoorjugt, jefct begünftigte er bie beutfebe £onfunft: im

herein mit ber §offapette braute bie ßrebfeigfaV Stngafabemte

bie gewaltigen ©djöpfungen ^anbete nneber ju (ä^ren, unb in

einem ber fdjon bamalS üblidjen ^almfonntagS^onaerte beS

§oft!jeater§ erlebte im Sa^rc 1843 baS.üfleifterroerf beä um ben

Ila[fifcr)en 9hif be3 Seliger ©eroanb^aufeS fjodjoerbienten Jelij:

2Jtenbetefofms53artfjolb9, baS Oratorium ^auIuS, [eine erfte $luf*

füljrung in Bresben. $)urd) bie Segrünbung be§ ^onferoatoruims

in Seidig ging (Saufen in ber Jörberung bc3 mufifaliftfyen

(Stubiumä aus öffentlichen Mitteln ben übrigen beutfdjen Staaten

mit rüljmlidym 53eifpiel ooran. 3)Jenbelsfofyn, ber im $af)re 1840

ju bem ^lane bie erfte Anregung gab, fpract) babei ben ®ebanfen

au£, bajj bie funftfinuige ^ßleifeeftabt ber geeignetfte Ort fei, um

an bie «Sdjule ber 2£iffenfd)aften bie ber Xonfunft anjufdjliefjen,

aber er anerfennt augletd), baft baS Belingen be3 Unternehmens

ioefentlid) bem oerftänbnijttoüen eingeben be§ ftönigS griebrtdfy

&uguft II auf feine Otatfyfdaläge 3U oerbanfen fei.**) £)iefe

ibealen Söeftrebungen waren md)t olme ßinffaft auf bie (£r=

3tefnmg beS ^rin^en Ulbert; fdjon in jungen 3a *)rcn tc9*c

fid) in ifym Sinn unb ^erftänbnijj für 9)hifif, unb burdj fein

*) 2)er 2)arftclUing liegen 311 ©runbe bie lageödjronif beg §of=

morf^affamtö unb bie entfpret^enben .ftapitet bei 3*. ^rölfe, ©efdjic^tc beS

§oftf)eater3 in Bresben. 1878.

**) (Schreiben 00m 8. Styril 1840 in ben »riefen oon ^eür. SRenbelä*

fof>n'93arü)olbM, Seipjig 1863, ©. 230 ff.
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1

ganges Seben ift tfym biefe #unft eine freunblidje Begleiterin

geblieben.

3)te 3lnaiel)ung$fraft, meldje Drehten ate ^flegftättc fo

oieler geiftiger ^ntcreffen ausübte, Ijatte jur golge, bafc eine

ftattlidjc 3a^t beutfdjer ftürftenfötme jur SBeroollfommnung tfjrer

sBilbung bort längeren Slufentfjalt nafjm. $n erftcr £m*c ift

ber ©rbpring oon ©ad)jen*£oburg, nadjmals ©rnft IL, gu nennen,

ber in ben $aljren 1839 bt£ 1842 ftdj im ©arbe^teiter^egtment

bem ÜKUitärbienft nnbmetc. 3)er ©eqog l)at in fpäterer Sebents

3cit über bie liebeootte $lufnaf)me, bie er in bem fädjfifdjen $önigä*

baufe fanb, fid) in fet)r warmen Sorten auSgefproajen unb

mit 9iecr)t fjeroorgeljoben, bafc ba<3 gefammte öeben in biefem

fyarmonifdjen Greife, bas ifm an bie Reiten ber Otenatffance er=

innerte, woljt einer befonberen £>arftettung ioürbtg fei. (Eine

banfbare ^nerfennung joüt er namentlid) bem oerebclnben ©influfj

ber fürftlidjen grauen in biefem Jamilicngufammen^ang. „2>ic

Königin 2)?arie nnb bie ^ringeffm ^ofjann", fagt er, „oer-

breiteten einen mafyrfyaften 3auPcv u&c* pcn galten, nur ber

feinften Sitte (julbtgenben $of."*) X)em ^ringen Ulbert ftanb

fein ©rneftinifdjer Detter fdjon burrfi ben Unterfdueb ber $aljre

ferner; enger mit ifjm oerbunben waren bie brei 9ttetflenburgtfd?cn

^ringen, grtebrtdj granj oon ©djwerin, ber nadjmalige fötiegd«

füfyrer im 3relbjug an ccr ®eorg oon (Strelifc unb

3Öifl)elm oon ©djroerin, bie nadjeinanber in bem boa^angefefjenen

Sölodjmannfdjcn $nftitut ifjre (£rsiel)ung genoffen unb fotootil

beim $önig als beim grinsen $ol)ann als Ktuber be3 Kaufes

angefefjen mürben. $>ic Königin unb bie ^rinscffm*9Kutter

*) 9luö meinem Seben unb auS meiner 3eit oon (*rnft II., fcerjog oon

3ac$fen*Äoourg 5®otl)a, Öerlin 1887. I, 2. 71.
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waren unerfdjbpflidj in ber (Erfutbung cjcfcHttjcr 33eranftaltungen (

bie ben 3?crcinigung3punft ber ^ugenb Wbäat. Sanblidje geftc

nnb 5(u3fliige in bic «Sädjfifdjc <3dnt>ei3 medjfelten mit mufifalifcfien

Aufführungen nnb mit lebenben 93ilbcrn, tljeite naaj ®emalbcn

ber DreSbener (Valerie, 3. bie ©öfine be£ Silben!», üon ben

^ringen Gilbert unb (£rnft bargeftettt, tljetlS, unter Üiietfdjete

Veitung, nad) plaftifct)en üöilbmerfen.

£)ie C£r5icf)img3grunbfäfcc bc£ ^rinjen ^ofjann, bereit fdien

c\Qbad)t mürbe, forgten bafür, baf, bie $efal)ren
(

bie ein Öeben

rcid) an geiftigen Anregungen, aber aud) an 3erftreuungen föttc

eineiigen tonnen, oon feinen (Söhnen fern gehalten mürben.

Seit beut 3a *)rc 1841 burftc ber ®ang ber (Stubien nidjt mebr

unterbrechen merben: oon ben jäf)rltcbcn Reifen ber Gltern waren

bic ^rinjen au£gefdjloffen. Aud) biteben biefem fonft fo lebend

froren gamilicnfreifc trübe unb iduner$lid)e Stunben nidjt er-

fpart. fün 13. 9looembcr 1841, bem (Geburtstage iljrer Xödjtcr

(Slifabetlj unb Amalie, ftarb bie (Großmutter Maroline oon

kapern, unb im JDJära be3 folgenben ^afjreö erfranfte bie

^rin^effin ^o^ann an einer Vungcnentaiinbung. 3n ccr ßf)arwod)c.

am ©rünbonnerftage, fürditete man tt)r Gmbe; nad) bem (Smpfang

bes Abenbmal)l3 fpenbetc fic il)ren fttnbern ben Abfd)tebSfegen.

TOt bem 8 lang ber Cfterglocfen aber trat bie Ärifis ber

Teilung ein, bic freilid) nur (angfam oorrcärtsfcfiritt. £ic

^rinjeffin atf)mcte erft mieber auf, als fic and ben eng nm-

fdiloffencn Üiäumcn ber Stabtmoljnung, mo ein auä alten Jagen

ftebengebltebcncr 33aum oor bem 3ta^cntfc^en SDorfc als einziger

;}euge bcS enoadjenben griif>ling§ il)ren 'ftaturftnn bcfd)äfttgtc,

in ba-> C»artcnoalais iibcvucbcln fonntc. ^riit3 ^otyann flcbcntt

ber Stimmung btefer ^ett mit ben SÖorten: „(i£ giebt gemip

feine größere ,yrcube, als baS Sieberauflcbcn einer geliebten
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ftranfen ju beobachten, für bereit ?eben man gegittert fjat."

£ann entwirft er ein 3Mlb bes ooll in ficfy berriebigten

gamiltenglütfS, baS ftd) alltäglich mieberboltc, wenn bie (Sltern

mit ber jnm ^cfuct) bei ihnen oerwcilenben Königin (^Hfabctt)

oon Greußen auf ber SSeranba bes ®artenpalais burd) ben 3ln*

blüf ber 3U »oder ^ugenbblüthc hevangewachfenen ©ofmc erfreut

würben, bie aus bem ßlbbab 3urücffer)renb in ben (harten

ftürmten, um fia) mit ber übrigen ftinberfcfyaar, beren jiingfteS

TOtglieb bamals bie am 24. 2tfai 1840 geborene ^rinjeffm

^Margarethe war, ju vereinigen.

So rut)ig unb gemeffen wie in ben Xagen ber erften

Sinbbeit bet ber Aufführung ber (iljaraben ging es unter ber

ftugenb nidjt mehr $u. Sie bie SKe^rjafil ber bcutfdjen Knaben,

wenn baS ©elbftgeffüjt ber förderlichen Kraft bie SDhisfeln 311

fpannen beginnt, mit Vorliebe baS Solbatentyiel betreibt, fo

ereignete fidj bieS aud) bei ben Sprößlingen beS fäct)ftfcr)cn

JürftenhaufeS, unb ^rins Gilbert ergriff babei bie giihrcrfäjaft,

fowor)t waö ben (Stfer als was bie fuftematifdje (Srünblichfeit

betraf, ein alter Solbat, ber Jelbwebel ttlemm, ber ben $)ienft

ber ^ontonierc an ber (5tbfär)rc in ^illnit? überwachte, hatte ihn,

als er etwa 3ehn JJa^rc alt war, in bie erften (Elemente bes

SngenieurwefenS eingeweiht: 3Wifcfjen ben mit oerfchnittenen

§ecfen eingefaßten föafenpläfcen beS ScbloßgartenS entftanb unter

ben §änben bes ^ßrin^en unb feiner (geführten ein regelrechtes

erbfajanjwerf. £)ann fdjenften bie Altern ben Söhnen unb

beren greunben Uniformen, bie nad) bem SRufter ber alten

£>resbener Sdjloßgarbe, rotbe Oiörfe unb weiße Söeinflciber, am

gefertigt würben. $)ie jungen tfricgSleutc waren mit Stein*

fdjloßgewehren auSgerüftet unb übten unter äommanbo beS

^rinjen Ulbert, ber als Sergeant bic Reichen feiner SfiMirbe
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trug. £)a$ toar bic erfte Charge be3 jufünfttgen beutfdjen Jctb^

marfdjalte!

03 riicftc ber ^citpunft fjeran, an bem bie 3ugenber3iel)ung

be3 ^ringen Ulbert, foroeit fic lebiglidj an bic ©tätte be§

(SlternfjaufeS gefnüpft war, ijjren Stbfdjlufe ftnbcn feilte, ©eftattet

bic lückenhafte Ueberlteferung audj ntdjt, bic cinjclnen ^fyafen

be£ £etjrplan3, naa) bem bet Unterriajt beS ^ringen fid) glieberte,

31t verfolgen, fo bieten bodj einige 9iadjrid)tcn, bic vorliegen,

einen genügenben $tnf)altspunft für bie 53eurtl)eilung feiner

inbimbuetfen ®eifte3ridjtung. Sttan er3ät)It
r bafe ber Änabe bem

erften £eljrmeifter, ber Ujm bie Elemente bcr (Sdjreifr; unb

9ied)cnhmft beibringen foüte, nidjt gerabe mit befonberer Jreubig^

feit entgegengekommen fei: erft als e§ bem efjremoertljen üttann

gelang, ben medjanifajen Öefjrftoff burdj siuetfgemäjje (S^äljlungen

im ®eioanbe bcr gabel anregenber 311 geftaltcn unb in feinem

©rfuiler baö üBerftänonifj für ben 9hifcen be£ Lernens 31t luctfen,

ermatte beffen SBillenSeifer uon felbft.*) (£* offenbarte ftdj

frü^ettig, baft ber ^rinj 3U ben Naturen gehörte, bic nur 3U

belehren finb, inbem man fie überzeugt, hiermit ftet>t im

engften .ßufammenfjange, ba& Vangcnn in einer ©a^itberung bcr

^erfönltdjfeit feineö 3ögling§ ben ©elbfttrteb als eine ber oor*

3üglidjften fötgenfdjaften beffelben fjeroorfjebt, bie, früfyjeitig er*

ioad)t, luefentlid) baju beitrug, bem Srjie^cr unb ben Öefjrern bie

Arbeit 3U erleitfjtern. 2)er ^rui3 ^atte bie Jäfyigfeit, ba3 für

bie üi>erfjältniffe, in benen er aufioud^, Sdjitfliaje unb görber^

Haje aud eigener (Srfenntnifj 3U begreifen unb banadj 3U Ijanbeln.

%{$ er etioaS älter tourbc, regte ftdj in tljm eine befonbere ^ox-

*) 2)ie Gpifobe roirb bei Jebor oon Äöppen, tfönig 9lI6ert unb baS

§au3 IBettin, £eipjig 1895, @. 37 berietet, bod) oljne 9iad}roei$ bcr

Duelle.

Digitized by Google



Änabenja&re.

liebe für btc gefajubtlidjen ©tubien, bie er fpäter bei nodj

reiferer ©ntioitfelung meljr unb meljr als eine wefentlidjc

®runblage ber allgemeinen 53ilbung fdjäfcen lernte. $)iefe

Neigung für bie ©efdjtdjte mag baburdj geförbert worben fein,

bafc ?angenn in bem ^aljrsefint, in welajeS feine £l)ätigfeit als

®ouoemeur ber ^rinjen fällt, fidj mit ber Ausarbeitung ber

biograpfnfdjen SEBerfe über §erjog Albrcd?t (1838) unb Äurfürft

3ttorifc (1841) befdjäftigte, bie nodj fjeute einen eljrenoollen <ßla|

in ber fäcr)fifc^cn ®efa)ta)tSforfcf>ung einnehmen. ßlarljeit unb

Anfa>ulicf)feit galten bem ^ringen Alles, unb feine ®abe, bas

®elefene ober @eljörte in bünbiger gorm oerftänbmjjooll wteber=

Sugeben, wirb befonbers gerühmt.

©S oerfteljt ftdj Don felbfr, bajj aufeer bem ©ouoerneur nodj

anbere §ct)rfräftc für bte AuSbilbung bes Änaben berangejogen

würben. 33efonbere Chrroäfynung oerbient in biefer Söesielmng

ber JRonreftor Dr. Julius ©iiiig, bem ber Unterrtdjt in ben

flaffifdjen <2prad)en jugetbeilt war, unb ber fid) in einer Oteifye

oon Qafyren biefer rostigen Aufgabe mit fo grofjem Erfolge ent=

lebtgte, bafe es ü)m gelang, eine aufrtrf>tige unb unauSlbfdjltdje

Neigung für baS ©tubium bes Altertums in feinem Högling

ju erwetfen. $)er ^ßrin^ater mar audj bier bei ber 2öal)l ber

geeigneten s$erfönlia)feit mit großer Umfid^t »erfahren, benn er

felbft l)atte, als er ftdj in ben ^oanjiger 3al)ren feines Sebens

autobibaftifet) mit ber Erlernung beS ®riea)ifa>n beftfuiftigte, in

©iiiig, ber $u ben fyeroorragenbften Biologen ber DreSbener

$reu$fdjule gehörte, einen bewährten föatljgeber gefunben. Unb

wenn bie freie unb felbftänbige Söefjerrfdmng beS Erlernten bem

^ringen ^ofjann als baS 3U erftrebenbe $ict ber intctleftuetlen

(Srsteljung oorfdmjebte, fo wirb er ftdjerlid) fein Sotylgcfatlen

baran gehabt fjaben, bafj fein ©olrn bereits im Alter oon faum
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3Wblf galten im ©tanbc war, einen latetnifd)en 33rief treiben.

DicfeS frü^cfte, bisljer befannt geworbene ©djriftftütf oon ber

.panb beS ^rtnjen ftammt aus bem Qannav 1840 unb lautet:

„(Dem @itftg fagt Ulbert ipcil! Du bift fcanf, baS ift mit fcf^r be*

trübenb. ^d) D i*tc ®ott » Da
f3

cr bie ©efunbljeit wieber Ijer^

ftelle. JJjj
werbe fleißig [ein unb mid) tnanrifdjen auf Deine

©tunben oerbereiten, bamit td) niebts oergeffe. £ebe woljl unb

fabre fort mid) ju lieben." (Sin 3Weiter 93rtef, an bcnfelben

ßcfjrmeifter gerietet unb unmittelbar nad) beS ^rinjen fünf^

3cfjntem (Geburtstage, (*nbc Slpril 1842, gefdjricben, jeigt bann

fdjon eine größere ®emanbtl)eit unb Sflannigfaltigfeit beS

brudtes. „(Geliebtefter Vcljrer! $n $ülnt$ werbe id) 3war wieber

3U Dir fommen, aber id) wünfdjc Dir fdjon früher 31t beWeifen,

wie febr id) Deiner gebenfe, wie febr td) Didj liebe. 2öir wer*

ben nod) länger in SBeefeirftein bleiben, wie man fagt. Wir ift

eS lieb, weil id) 3eit babe, Deine Aufgaben red)t gut 3U madjen.

(Mcftern oerlief? mid) §err o. £angenn, unb §err 0. Sflintfwifc

fam. 3ln meinem Geburtstage Ratten meine trüber ein J-eft

zubereitet, unb als ict) 00m 9ieiten jurürffe^rtc, führten fie mid)

in mein 3immer» oa^ m^ Blumen unb 3weisen gcfdjmütft mar.

3ebr fdjbne ®efd)enfc empfing id); unter anberen eine Ausgabe

beS Gib oon §erber, aus bem <5panifd)en überfefct, mit SSilbertt

gefdjmücft. £ebe mol)l, gcliebtefter 2ebrer, unb l)alte eS für ge=

wifj, bafc id) immer Dein folgfamer unb fleißiger ©djiiler fein

werbe. — Ulbert."*) Diefe 23riefe finb nidjt nur bejeidjnenb

für bie gemütvollen 23e3tefjungen, bic 3wifd)en bem Sd)üter unb

*) 3>ic oeiben Sdjriftftücfe finb oor Alupent bei (Gelegenheit ber 44.

iterjammlung beutfrf)er ^fjilologcn unb Sd)u[männer in 2>reöben oon bem
2lrdjtbiafonu§ an ber Äreujfirajc, Dr. Dieubert, in bem 2)re$bener Steiger
00m 30. September 1897 oeröffentlirftt toorben. ^^^^^^Mi
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feinem ^räjeptor obwalteten, fonbern fte Iaffen gugleia) bic ein*

fachen unb ^ormontfajen SBerfjältniffe, unter benen bie Knaben*

jaf)re beS ^rtnjen bafjinfloffen, im freunblichften Staate erfdjeinen.

3tttt bem 22. Oftober 1842 begann für ben ^ringen baS

reifere Jünglingsalter. $ln biefem £age empfing er in ©emein*

fdjaft mit feiner ©djmefter ©lifabetl) unb einigen <5öl)nen unb

£öd)tcrn fatijoHfdjcr Jamtlien baS ©aframent ber girmung. ©S

war eine einfache §ausfeier, bie in ber Capelle beS ©cfpalais am

£afd)enberg im engften Greife ber gamilie oor fiel) ging: ber

$önig unb bie Königin oerfafjen bie 'ißatfjenftellen. $on Anfang

au hatte ^rinj 3°*)ann PC* ocr ©tjie^ung feines ©oljneS auf

bie SluSbilbung beS religiöfen ©inneS baS fyöfyk @etoid)t gelegt.

$n ber früher ermähnten QnftrufHon mürbe ber ^ie^er am

gennefen, barauf ^injunjirfen, „baft ed)te pofitioe Üfeligiofität mit

fefter 2lnf>änglid)feit an bie ©runbfäfce feiner $irdje, jebudj ohne

allen SÖibenoillen gegen anbere ßonfefftonSoertoanbte, in beS

grinsen ^erjen Sföurjel fchlage". „SaS meines ©ofmeS (£r=

äiehung betrifft", Ijatte ber SBatcr bamals bem langjährigen 35cr=

trauten, 9J?anteuffel, gefdjrieben, „fo fönnen ©ie oerfidjert fein,

baj? ich ihn ebenfofeljr oor SRcligtonSgleichgültigfeit als oor $n=

tolerang gu bewahren mich beftreben werbe. glaube in ber

2Sahl feines dr^ieljerS einen beweis meiner ®efinnung gegeben

511 ^aben unb bin gerabe in biefem fünfte mit ihm oöllig gleiten

©iuneS."*) tfangenn war mit ooller Ucber^eugung 'ißroteftant,

unb feine gefd)td)tlia)en Arbeiten gaben il)m 3$eranlaffung, tiefer

in ben ®eift ber Deformation einzubringen. £)er ®eiftliche, ber

bem ^ringen ben Religionsunterricht erteilte, §ofprebiger Jofeph

Dittrid), war ein 2J?ann, ber in Söejug auf ben Untevfct)tcb ber

*) Bomben vom 23. O!to&er 1835 im <pauptftoatöarc^io.
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religtöfen iöefenntniffe einen öerföfmcnben ©tanbpunft einnahm:

ba£ befte 3cugnifj für feine ®efinnung liegt barin, bafj es nie

$u einem ftonfltft 3roi)a?en ifjm unb bem ct>angelifd>en ©rsieljer

getommen ift. Waä) ber Anorbnung be£ 33ater$ Ratten ber

i'efjrer nnb ber ©eelforger bei Denjenigen UnterridjtSgegenftänben,

bei benen bie 33ef)anblung religiöfer Jragen nic^t 3U Permeiben

mar, roic in ber ®cfdntf)te unb bei bem Stubium ber $lafftfer,

ju§ über bie Art unb SBeife ber Erörterung feiger fünfte $u

üerftänbigen. SGidjtS lag bem ^rinjen 3ofann ferner als ein

ftillfdjweigenbcsi Uebergeljen ber ^iftorifc^en (£nttmcfelung be$ fon-

feffionellen Unterfd)iebe£; er »erlangte fogar auSbrürflitf), baß

berfelbe feinem <5of»n al§ etwas 3$orfjanbeneS unb begebenes

möglicfift einfaa) bargelegt werbe. ^11 bem Umgang mit bem

3?ater empfing ber ^rinj i?cn biefem felbft früf^eitig bie 33e;

lefyrung, batf eine grunbfäfclidje ^urütffjaltung in ben inneren

Angelegenheiten ber befteljenben firailiaicn ®emeinfa)aften, $u ben

Hauptaufgaben be3 regierenben Jürften gehöre *) ^Dic £>ulb-

famfeit in religibfcn fingen war für ben ©oljn ein ®rbtr)cit

be§ 33aterljaufeS, ba3 iljm in ber ganjen (Stufenfolge feinet £e=

benS als Seitftern gebient t)at.

%m 7. 3«™ 1843 gab bie Enthüllung be3 bem Anbenfen

Jriebrid) 9(uguft be3 ®eredjten gewibmeten £enfmal3 Slnlafe 311

einer großen patriotifcf)en Jeicr. Gruppen aller Waffengattungen

unb $ommunalgarben btlbeten Spalier oom ©ajloffe bis 311m

^winger; bie Innungen jogen mit iljren Jahnen unb ®emer^

jetdjen auf; 3U beiben ©eiten beä £)enfmate gruppirte fidj ein

Äranj r-on je 58 jungen üttäbAen, in bie färben be$ $anbc$

*) Sgl. 0. ftartenfteiit a. a. D. <5. 136 unb 195 unb bic oben 6. 45

ermahnte 2Wittt)cUung ^e{$olbt$.
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gefteibet, rocldje bie bcr Ü?egierungSjaIjrc beS SbnigS fmn*

bilblic^ »eranfdjaultdjten. $(uf bcr £>aupttribüne »erfammelte fidj

bcr §of, baruntcr aucfi ^rinj Ulbert mit [einen ®efä)nuftcrn,

bic 2ftinifter, SBürbenträger unb ©efanbten. ©ne gcftljttmne beS

^apeömetfterS fötdjarb 2Bagner eröffnete bic Jcier; 2)?inifter

r». 9?ofti3=3äncfenborf fnelt bie Jcftrebc, bic ber Äönig mit einem

£)anf an bie ^ünftter unb baS £)cnfmalSfomite erwiberte.

Unter bem ©rufe bcr Kanonen unb ben klängen eines 2flenbcls=

fof)nfd)en •Jftänncrdjors, bem bic SDfelobic bcr Sadifenfjijmne 311

©runbe lag, fiel bie §ütfe beS $>enfmalS, baS t»cn ben geftiung*

frauen befranst würbe. SlbcnbS gab man im Xbeater, wie einft

gur (Geburtstagsfeier beS £l)ronerben, bic Jungfrau »on CrteanS.

3n ben $erbft bcffelbcn 3af?reS fällt bic erfte SMenfc

Iciftung beS ^rinjen in ber 3trmec. Unfere 33etraa)tungen folgen

ifjm in biefen neuen $3eruf, bcr für bic fernere ®cftaltung feines

Lebensweges t»on 6cct)ftcr Sßebeutung werben fotttc.
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§tt>eites Kapitel.

(ßintritt ht irte Srm*& $fuiiienia{ire.

V erbä [tili% ber früheren dürften Sad>feus 5ur 2Irmee; 3or
J
aun (Seorg III.

im (EürfcnFricg; König 2luguft ber Starfe, prin3 Xaocr. §urücftreteu

bes militdrifa?eu dementes unter ^riebrieb. 2Iuguft bem <5ered>tcn. CEt]eil>

normte bes prüfen ^riebrid) 2Iuguft nnb feines iSrubers Clemens an

bem ^clbjuge von [8\ö. lebhaftes 3ntereffe bes prüfen ^riebrid)

2Iuguft für 2Irmec uub IllilitäraMffcnfdjaftcu. (Erlafj bes prüfen ^riebrid?

2Iugu|"t an bas Sädjfifdje Korps bei Uebernarnne bes Kommaubos,

23. 3uli (830. frühere 2Ibfid>t bes Königs 30^01111, ftcb, 90113 bem

ITlilitärbicuft 311 ttubmeu
;

^ortbauerubes 3ntcrcff
c bcfjelben für bie

2lrmee. (Sefefc vom 26. (Dftober \85\ über Erfüllung ber IKilitärpfttdjt.

23erücfTtcr>tigung bes militcirifd?en €lcmentes bei ber (Srsiebung bes

prüfen Ulbert unb feiner trüber. <£rfte (Crjeiluarmtc bes priit3en an

bem nianöocr ^839. Belebung bes militärifdjen (Seiftcs bnrd? bie €r«

eigniffe r>on 18^0. Hebungen bes Prinzen mit ben Kabcttcn, \o. (Dftober

\8\o. Zuleitung 3um 2lrtilleriebienft J8n/<t2. (Srfter ^rontbienft im

Sommer {8+3 unb (Ebeiluatyme am Illanöoer. Der prin3 auf ^clbmadje.

£ieutenantspatent rom 2^. ©Ptober (8^3. — ^ortfetmng ber uuffen«

fdjaftlidicu Stubien. CtjaraFteriftiF bes prüfen, 21pril [8<w. prin3

2llbert jtttli erften tTTale bei ben preufcifcb.cn ITlanöuern in ber Umgegenb

dou Italic, September 18H- Heifepriifuug für bie Uniüerfttät, \3. ITtärj

18^5. I>ie große <£Ibfltitt>. €infür|rung bes prit^eu in bas juriftifcb.c

Stubium. — Ueberblicf über bie inneren Perrjältnijfc Sadjfens. beginn

ber (Dppofition gegen bie Perrfältnifj'e am i3nubestage; Derfaffungsftreit

in f7anuorer. (Segenfätjc. ber 2Infid>teu bei ben Perbanbluugen über bie
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Xteuorbnung bes Strafpro3effes; fanbtag oon j8^2/$3. Der beutfdje

Sunb unb bas prefjgcfefc. Dcränberte Stellung ber Parteien feit \8^2.

'Kirdjlicb.e ZPirreu ber 3ab,re J8^/*5. tlumultuartfdjer Auftritt in

£eip3ig, »2. Auguft ^5; gemäßigte fjaltung bes pri^en 3ohann. Der

£anbtag von \8*5'<t6. Aufjerorbentlidjer fanbtag von [8^7. Anfänge

ber fdjlesnjig'tjolftetnifdjen Dermicfelnng feit J8<t6. Allgemeine £age ber

europäifdjen politifim 3a
*l
rc W 7 « — ITlilitärifdje Derljältniffe bes prinjen

unb feiner 23rüber; ityr ^reunbesfreis. feben in Dresben unb am Ejofe.

I>er^ältni§ bes Prin3en Albert 3U ^riebria? Auguft II. prin3 Ulbert,

ßeneralftabsoffaier im IHanöoer oon *8<t6. Sd?mer3 über ben (Lob

feines Brubers €rnft, 12. UTai [8*7. (Ernennung 3um Hauptmann,

[7. September \8<^7. Befud? ^ratt3 3ofept}s unb feiner Brüber. Silberne

l7odj3eit ber (Eltern, 2\. ZTooember \8^7. Abreife bes Prisen nadj

Sonn. Stubiengefäbjtcn, Kollegien, £eben an ber ib.eintfdjen E)od?fdjule.

Dorlefungen Dahlmanns. Dcrfefjr im £jaufe von Perthes. Befudj bes

Prüfen 3°lJann m Sonn, Februar \8$8. Ausbrudj ber ^ebruar^Heoo-

lution, Aufregung am Hfyein. Abreife bes prin3en oon Bonn.

Jlä|n ben gefdjidjtliajen $)arftellungen be$ beutfa>fran3öfifdjen

ifriegeS, namentlich in beteiligen (Schriften, bic ben SBerbienften

beS fäc^ftfe^cn §eere3 unb fetner güfjrer genribmet finb, be*

gegnet man nidjt feiten ber Scmerfung, bafj feit £urfürft -äflorife

ber Sronprtnj Ulbert t>on ©adjfen ber erfte &lbertiner geroefen

fei, ber ein lebhaftes ^ntereffe für bas ÄriegSroefen befunbet

habe. <&o allgemein Ijtngeftellt, entfprid)t biefer <Safc nidjt ganj

ben f)iftorifd>en £f)atfaa)en. Unter ben regierenben Jürften bes

17. 3a()rf)unbert3 W Sodann ®eorg III. fdjon in frühem

Lebensalter an ben 9ieidj3friegen gegen Subwig XIV. mit

großem (£ifer teilgenommen unb fpäter bei ber Befreiung

SÖienS son ben dürfen in ®emeinftt)aft mit bem 'Polenfön ig

Qofjann ©obtesfi, ber freiließ ben Sbiocnanttjeil bes Ruhmes ba-

oontrug, an ber (5pifce feines £>ccreS fidj perfönltd) beroor=

getljan. $on feinem ©oljne, bem fturfurften g-riebrid) Auguft

bem ©tarfen ift befannt, baft er nrieberfjolt in ben kämpfen

Sajfel, Äönig Gilbert oon <2ad;fcit. <3
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gegen Jran30fcn, Surfen unb <Sd)rc>ebcn ben Oberbefehl über bic

fäd)fifd)en Üruppen unb 3citir>cifc aud) über bie faifcrlict)c Armee

führte. 3U oen 9ro^cn ooer glütflicbcn gelbherrcn [einer $dt

mtrb man tt)n allerbingS nidjt zählen bürfcn; aber feine Wox-

liebe für ba£ HriegSmefen betätigte ftcf> in ber Sorgfalt, bic

er auf bie SluSbilbung unb Vermehrung ber fäajfifdjen ©trett

fräftc oernxmbtc; — bic berühmten gelblager unter feiner 9te

gicrung, bie fo ^äufig 311m ®egcnftanb fünftlertfdjcr Darftellung

gemalt roorben finbfN übten nidjt nur burd) ben äußeren *ißrunt,

ber babei entfaltet mürbe, fonbern aud) in taftifd)cr Söc^ie^un^

eine grofce Anziehungskraft auf bie militärifd)en ^eitgenoffen aus.

Sitte entfebiebene ißegabung für ben Solbatcnftanb befaft

unter ben Albcrtinifd)en Jürften bcS 18. ^ahrljunbertS Der
i
uns

gcre 33rubcr beS Sfrirfürftcn g-riebrich C£f)riftiart, Sßrin^ Xaocr.

Von $ugcnb au f fur ocn SBaffenbienft exogen, hat biefer gürft

alle Sedjfelfällc, bie bas fädjfifd)e §ecr mäljrcnb beS fiebern

jährigen Striegel ju begeben batte, mit burd)lebt unb 3uerft in

(^emeinfehaft mit ben Cefterrcicbern unter Daun, bann feit

1759 als ($enerallieutcnant Viibiiug* XV. mit ben Jran^ofen

unter S?roglic ftanbhaft für bie <Sad)e feines SktcrlanbeS gc=

fämpft. JBenn ihm aud) bic (Siegesgöttin nid)t ^olb mar, fo

fanb er bod) üiclfact) Gelegenheit, feine ßntfd)loffent)ett unb 33ra=

oour oer bem g-cinbc glän^cnb 311 bewähren, ^n oen fUIl T

^abren feiner Regent] a}aft für feinen minberjährigen Neffen

Jricbrid) Auguft mad)tc er fidi namentlid) auch um bic §eeres=

organifatien ©adjfenS oerbient, — mic benn 3. 53. bic 53c=

griinbung ber Artilleriefcbulc (1768) als fein cigenftes 3Öerf 3U

bezeichnen ift.
s)iad)bcm er fidj fpätcr in baS Privatleben JUtfitf*

gezogen unb feinen Aufenthalt in g-raufretd) genommen hatte,

100 er als „®raf oon ber l'aufife" baS Bürgerrecht erlangte,
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roibmete ^rinj £aoer feine mtlitärifdjen Xalente nodj meljrfad)

feinem neuen SBaterlanbe. $)er <3ol)n fetner ßieblingSfdjroefter,

flttarie ^ofep^e, ftaupfune »on Jranfreta), tfuburig XVI. öcrlic^

iljm ein Reiterregiment, ba3 nadjeinanber in Hagenau, Söreifad)

unb 2Wefc in ©arnifon lag unb 31t ©fyren feines 3<nfjaber3 bic

33egeidmung „©adjfen^ufaren" füfjrte. $n ^cm Änefle oon

1792 tolbete btefeS Regiment einen vSammelpunft für bie

ÄönigSgetreuen ber Emigration, um fdjtte&litt), nadj mannen

Dornenmegen be£ ©djitffals, buref) Einoerleibung ber 2ftanm

fdjaften in öfterreiajifdje £ruppentljeile in ber 3lrmee beS $atfer£

aufzugellen. Unb wie bie Erinnerung an bie <5adjfen*§ufaren

längft erlofa>n ift, fo fdmlbet aud> bie fäajfifdje triegSgefajiajte

big auf ben heutigen £ag bem grinsen £aoer bie mofjloerbiente

Stnerfennung feiner friegerifdjen X^aten.*)

2Bcnn in ben kämpfen, bie aus ber Bewegung oon 1789

unb ber ©eltfjerrfdjaft Napoleons entfprangen, feiner ber fädjftfdjen

gürften perfönlid) im gelbe erfaßten, fo erflärt fid) bieS ba*

bura), bafe loeber griebrid) 9luguft ber ®erea)te, nodj feine Sörüber

eine tiefere Neigung für ben Sflilitärberuf empfanben. Qtoax

nafjm ber Äönig an ben fd)nrierigen Arbeiten ber Reorganifation

beä §eere£ im Qafjre 1815 lebhaften Slntfjeil, allein über biefe

abminiftratioen £)inge f)inau£ erftretftc fidj fein perfönlidjeS (£in=

greifeit nidjt, unb roenn ber Sftonardj, felbft nod) in fpäten

Seben^jaljren, ^eerfdjau über feine Xruppen abhielt, fo nmftte

^ebermann, bafe ber alte §err bamit nur einer ceremonießen

^flitf>t genügte. $)tc unmittelbare Leitung beS oberften frieg**

*) einige ©pifoben auö bem miUtäri^cn 2eben be§ ^rtnjen I)at ein

franjöfifd&er ©d&riftfteller, Arsene Theveoot, in beut 33u$e Correspon-

dance inedite da Priace Frau?ois-Xavier de Saxe, Paris 1874 <2. 8 ff.

überliefert.

6*
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Ijerrn, bie, nadj beutfdjen gegriffen, bie feftefte (Grunblage für

bic Haltung ber ©djlagfertigfeit unb beS frtegerifdjen (GeifteS

bilbet, blieb bem fädtfifajen §>ecre bamals oerfagt.

%uä) in btefer Se^ieljung follten, älmltdj tote mir es früher

auf bem (bebtet ber ^ßolttit gefefyen f>aben, in ber (Generation,

in meldje bie ^ugenbaeit beS bringen Ulbert fällt, bie SSer^äU*

niffe fidj anberS geftalten. £>ie £(jeünaf)me an bem gel^uge

gegen Jranfrcid) im 3af)re 1815 fjatte ben bamals aift^n-

jährigen ^ßrin^en griebria? Sluguft frül^etttg in baS mtlitärifdje

?eben eingeführt. Der öfterretdjifdjen Armee unter Jürft

©djroaraenberg, in beffen Hauptquartier ber ^rinj unb fein jün*

gerer SSruber Klemens fidj befanben, mar es jmar nidjt »er*

gönnt, bic Lorbeeren beS legten Kampfes gegen Napoleon gu

feilen, ba ifjr Aufbrua? aus ben (Stellungen am Dberrljeiit erft

erfolgte, al§ bie QmtfReibung bei Söelle^tliance bereits gefallen

mar, allein ber längere Aufenthalt in bem Heerlager unb ber
•

tägliche Söerfe^r in einer auSgefudjtcn (Gefetlfdjaft friegSgeübter

Offnere mußten für bie ©ntmirfelung ber ^erfönltdjfeit beS

^ßrinjen oon großer Sßebeutung fein. $)a es einige 2Boa?en

bauerte, bis bie SRegierungSfrage in $aris gelöft unb ber ©äffen -

fttllftanb gefdjloffen mürbe, fanb $rht3 Jriebrid) nodj (Gelegen*

fjeit, bem Kriege fclbft in baS eherne Antlifc 31t flauen. Söci

einer SRefognoSairung gegen ©trajjburg, bie er an ber ©eite

(SdjmaraenbergS mitmadjte, ftanb er in ber 9?äf)e ber mürttem*

bergifdjen SBorooften unter bem feinblidjen (Gefamfcfeuer unb be-

mies babei eine Unerfdjrotfentjeit, bie feinen Begleiter, ben früher

fdjon genannten (Generalmajor 0. ©afeborf, mit magrer (Solbatem

freube erfüllte. $B3äf)renb beS SBormarfdjeS burdj bie (SljAmpagne,

inmitten einer nod) immer fcinbfeligcn 53eoblfcrung, lernte ber

^rinj alle ©inset^etten beS JclbbienfteS fennen, unb ein längerer
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Slufentfjalt im Saget oon $>üon, roo eine Slrmee oon meljr als

100000 2)?ann $ufammenge$ogen war unb unter ben 9lugen

Wellingtons unb beS $aren Äle^anberS I. einige 30 ©djroa*

bronen auf fdjwiertgem Terrain gegen einanber manbortrten,

trug jut Vereiterung feiner milttärifdjen Äenntniffe bei.

gür bie oaterlänbifdjen 33e$ieljungen mar baS benfmürbigfte

(Sreignijj in bem $rtegSleben beS ^rt^en griebria) ber be=

geifterte (Sinpfang, ber tljm unb feinem ©ruber am 28. Sluguft

1815 bei einem SSefudje iljrer ßanbsleute in ben $antonnementS

um SBretfaa) bereitet würbe. (Seit jenem £age fnüofte fiü)

äwifdjcn ber Slrmee unb bem fünftigen ©rben ber $rone ein

perfönlid)eS SBcrljältnijj, baS fidj fuäter in allem Sedjfel ber

Reiten unerfdjütterlidj bewährt Ijat.

Söäre es nur auf ben Sillen beS ^ringen angefommen, fo

mürbe er fortan feine gange 3lrbeitsfraft bem £>eereSbienft ge*

mibmet f)aben. Allein es entfpradj bieS nidjt ben 2tnftd)ten beS

ßönigS, ber gwar burdjauS bamit einoerftanben mar, baft fein

9ieffe im 3ufammcn *?an3 m^ ^cr ^Irrnee oerblieb, a6er bas

größere ®ewiajt auf bie Söefajäftigung beffel&en in ber Güoils

oerwaltung legte, $n einem 33erfttdj feiner $ebenSgefdjia)te, ben

fömig griebria) 2(uguft furge $eit oor feinem unerwarteten

SJafn'nfdjeiben unternahm, ber aber leiber nur bis $u einem um

oollftänbigcn Jragment gebieten ift, berührt ber $önig biefc

SBerfjältniffe unb fprtd)t fia) mit ber iljm eigentf>ümlidjen Offene

tyeit ber ©elbftfritif barüber aus, weldje Sdjwtertgfeiten ifjm

fpäter nadj feiner (Ernennung gum ©rigabier im ^apre 1822

bie felbftänbige Xruopenfüljrung bereitet Ijabe, weil iljm nict)t

bie SWögtidjfeit gegeben Joorben war, fia) in bem oerantworfc

lidjen Äommanbo ber fleineren S3erbänbe ju üben. $>ura)

eifrige ©tubien über £aftif unb (Strategie fudjte er bann feine
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militärtfche SBorbilbung 3U oeroollfommnen: man befifct oon ü>m

totteftaneen über ben ctften g-elbaug SBonaparteS in Italien unb

anbere ©m'foben ber neueren £rteg3gefchtchte, — umfaffenbe

Sirbetten, bie oon fritifchem Urteil geugen. Sitten 3*8*19*11 Dcr

§)eere£oertoaltung mibmete ^ßrinj Jriebrich ein gleichmäßiges

^ntereffe. ^m ^afjre 1829 befajäfttgte er fich mit einer Jrage,

bie auc^ *>*"** n°ü) bi* ©ctfter bewegt, über bie (Stellung, welche

ben ©^rengertd^ten jur Verhütung be£ 3wc^amPfc^ in °*r $frnt**

anjutoeifen fei, unb führte barüber einen 23riefmechfel mit bem

(5t3r)cräog $arl, beffen Slnfta^ten in militärifäen fingen für

i^n großen Söertf) Ratten, forote mit bem tfronprinaen griebridt)

SBilhelm oon Greußen unb bem ©erjog $arl oon Sßancrn.

2Öie feljr ^ring Jriebridj fid) allmählich mit ber Slrmee

oerioachfen fühlte, bezeugt mof)! am beutlichften ber XageSbefehl,

ben er bei feiner Sßefcrberung junt fommanbirenben (General

beS fächfifchen tforfcS am 23. Quli 1830 an bie Xruooen erlieg.

„$ein erfreulicherer, fein ehrenvollerer SöeroetS beS 3utraucn§

(Seiner 9ttajeftät be§ Königs", fo es in btefer $nf»räche,

„fonnte mir 51t Ztyil werben, als ber, melier mich an bie Sptfce

ber braoen fächfifchen Slrmce ftellt. (Schon feit fahren mar ich

ftolj barauf, mich ju ihren Leihen ju $ählcn, mar es mir ein

freubiges ©efühl, für bas Sohl bes mir anvertrauten ZfyilZ

berfelben ju rathen. £)cm 33eftcn ber ®efammtheit beS ebr*

mürbigen $riegerftanbeS nun meine Gräfte $u weihen, foll mein

<Stol$ unb meine greube fein. 9Benn ich fäWt i" ber 53e*

förberung beffen, was bas Sohl beS §eereS betrifft, ftreng in

ben aflafcrcgeln, melche bie Slufrcchthaltung ber ©ürbe unb

($h** btefcs chrenmerthen StanbeS erforbert, mich beftrebe, ben?

felben feinem f)c\jm 3iele als (Schüler unb $ertheibiger beS

SBaterlanbeS immer näher 3U führen, fo rechne ich auf eine aü*

V
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fettige fräftige Unterftüfcung. 9lur burdj eckten ©emetnfinn,

burdj unabläfftgeS 3ufammcnlü ir*cn na* tcm cmcn ^ar kannten

3tclc fann baS ®ute mabrljaft geförbert unb baS .§ecr feiner

33eftimmung herangereift werben. %n ber juoerfidjtlicbcn .^offnung,

bafe foldje ®eftnnungen ber fädjfifdjen Armee niemals fehlen

werben, trete id) mit Jreubigfcit meinen neuen 53eruf an."

(5S wirb fax auf biefe früheren 25crr)ält«iffe 53e^ug ge=

nommen, um ju geigen, bafc bic milttärifd)en Ueberlieferungen

beS Sllbcrtmifchen JürftcnftammeS , motten fic au* eine 3c*t

unterbrochen gemefen fein, fict) bereits wieber in gefeftigten

Bahnen bewegten, als ^rtn$ Ulbert feiner funftigen Gebens-

befrimmung entgegenreifte. Auch in feinem oäterltcbcit §aufc

machte ber (frinflufe biefer Ucberlieferung fid) geltenb, benn ^ßrinj

Johann fjegte ni(t)t nur bic lebbafteften (Sumoatfucn für bie

Armee, fonbern eS battc fogar eine 3eit gegeben, wo auch bei

ibm bie Neigung für bie mtlitärifebe £aufbafm oorherrfdjenb

gewefen war. AIS äwanjigjäfjriger junger 3Wann trug er ftdj

mit ben ®ebanfen, im AuSlanbe ben .ttrieg 511 erlernen, um bann

bereinft als fommanbirenber (General im herein mit feinen

SBrübcrn bem 35aterlanbc nüfclich fein ju fönnen. Der frübe

Job beS ^rinjen Siemens r)attc biefen £ebcnSplan 3crftört.

„Der ©clbatenftanb fann fortan meine etnjtgc Q3efchäftigung

nicht fein'', fd)ricb er bamalS, 5cpruar ^S22, an feinen 93ruber

Jriebricb. Aber aud) fpäter, als ber (Sioilbienft unb bie 53c--

tbeiligung au ben ©taatSgefdjäften bic X^ätigfcit bcS ^rin^eu

oorjugSweifc in Anfprudj nahmen, binberte tr)n bics nidjt, feine

militärifd)en Obliegenheiten in oollem Umfange $u erfüllen. Qu

etnem Briefe an ÜKanteuffel auS bem $af)re 1832 finbet ftcb

bic Sßemerfung: „Die 3cit ber §crbftübungcn bat mich mehrere

lochen lang im Sanbe bin unb ber getrieben. 3ft gleich ber
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triegerftanb mein eigentlicher Beruf nicht fo barf man benfelben

boa) in jefciger $eit gemife nicf)t oernachläffigen. (£r bleibt bie

fid^erfte Garantie für bie Regierung neben einer guten 2lb*

miniftration.
"

Da burch bie Einführung ber äonftttution auch bie Sin*

gelegenljeiten ber Strmee in eine unmittelbarere Berührung mit

bem öffentlichen $eben traten, ate e§ unter ber alten (Staate

orbnung ber Jaü gemefen mar, fo lag barin für ben ^ßrinjen*

9flitregenten unb feinen Bruber bie Beranlaffung, ber gefefclichen

Regelung ber 2flilitäroerf)ältmffe ihre befonbere Slufmerffamfett

jujumenben. 2ßie oben bemerft mürbe*), befajäfttgte fict) gleich ber

erfte Öanbtag mit biefem ©egenftanbe. @£ fjanbelte fid) f)avq>U

fäd)lidj um bie ©rlebigung jroeier g-ragen, gmifchen benen jebodj

ber engfte 3ufammenhang obmaltcte: bie geftfefcung be£ Kriegs*

bubgets unb bie Beftimmungen über bie Verpflichtung junt

Söaffenbienfte. Der breifttgftc Paragraph ber 93erfaffung$urfunbe

hatte bie altgemeine SBehrpflicht a\§ ®runbfafe anerfannt. (£3

fehlte fchon bamate nicht an Stimmen, bie fia) für bie bebtn*

gungSlofe Durchführung biefes ^rinjipö nach preufeifchem aftufter

aussprachen, mährenb bie üiegierungSoorlage oom 13. SDZärj 1833

ber Ergänzung be§ JpcereS burdj ©telloertrctung ober freiwilligen

Gintritt einen meiten ©pielraum eröffnete. Unterftüfct mürbe

ber 33orfchlag ber Regierung burch bic Xhatfache, bafj naa}

ftatiftifcher Berechnung in bem 3eitraumc ber lefctoerfloffenen

fieben Safjre oon ben 12 532 Sßefjrpflichtigen, bie fich in jähr-

lichem Durchfcfmitt jur 3ttufterung ftclltcn, nur 1764 2ftann

ausgehoben morben maren. Die Einführung ber allgemeinen

Sehrpflicht mürbe mithin eine erhebliche Berftärfung ber Slrmec

*) Sergl. 6. 30.
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unb eine beträchtliche (Steigerung be$ $ricg3bubget3, baä fia) auf

eine SDcillion unb breimalljunberttaufenb Zfyakx Mit], t>er=

urfadjt haben. 2113 entfcheibenbeS Moment fam ^tnju, bafe nach

Sftaggabe ber bamaligen SÖefjrfraft be$ beutfehen 93unbe3 ber

afti&e Söeftanb be3 fächftfehen beerest ficr) als au3retchenb erwiefen

hatte für bie (Srfülfung ber 53unbe^pf(ia)ten
f

bie in erfter ?inie

bei bem (Srtaf? beS 2Öehrgefefce3 ju berücffidjtigen waren.

SlnbererfeitS liefe fid) gegen bie (Stellvertretung ber fefjr be-

grünbete ©inwanb ergeben, bafj fic vornehmlich ben wobl-

habenberen klaffen ber 53eüöfferung 3U ©ute fam, bie in ber

£age waren, burch ^a^un fl
ke# (SinftanbägelbeS fidj dou bem

$)ienft in ber 2lrmee 3U befreien, ^rin^ ^oljann »erfanntc bic

Ungleichheit, bie Ijterin lag, feineSwegS; in einer £enffa)rift, bic

fi* auf ben ©egenftanb bezieht, fagt er: „ÜRein 3beal einer

Sehrverfaffung märe eine möglidjft allgemeine Slonffriptton

buret) bas £oo§ gegen au3reicf)enbe ©ntfehäbigung au§ ber (Staate

faffe, — leiber muft biefc ^bee an ben finanziellen 93erhältntffen

ber meiften Staaten fajeitern." ©egen ben in ben %mtmffion$--

berathungen auftauchenben ®ebanfen ber tfufammenfefeung ^
£)eere$ au3 gretwilltgen, bie ber ©taat ju bellen haben würbe,

wenbet er fict) mit ben Söcrten: „?lbgcfehen t>on ben finanziellen

S3ebenfen, fte^t biefer ^bee auch ber Umftanb entgegen, baft

babura) unfere §eere jii ©ölbnerfjaufen he™bfinfen unb alle

bürgerliche 93ebeutung verlieren würben."*,) ÜJcit VRücfftc^t auf

bie ginanjen be3 «Staates unb bic gewerblichen 33erhältniffe

entfehieb [ich ber ^anbtag für bie 3ulaffung ber ©tellve^

tretung. So fam ba$ ®cfcfc 00m 26. Dftober 1834 über

*) Gigcn^änbigc £en!fd)rtft beö sJJtin3en ^ofjann im §auptftaat3=

ar^io.
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bic Erfüllung bcr $D?tlitäroftta)t ju ©tanbe, ba§ eine fedjs«

iäfjrigc $)ienft3ett im fteljenbeu £>eere oorfdjrieb unb bie für

©adjfen neue Einrichtung einer Referoe mit Dreijähriger $>tcnft*

bauer in« geben rief. Sföätyrcnb eine« grofjen £§eileS ber

mtlttärifa>n Sirffamfeit beS ^ringen Ulbert bilbetc btefes ®efefc

bie ©runblage für bie Jormatiou beS fäcr)fifc^cn §eereS.

Rad) altem §erfommen beS $ttbertiniftt)en £>aufeS mürben

bie fürftltajen ©bfjne balb naa) it)rer Geburt junt 6t)ef eines

ber Regimenter ernannt, loctc^e^ bann in ber Regel ben Ramen

feines ^ntyaberS erhielt. Sfifadj bei bem ^rtnjen Ulbert mar bicS

gefdjetjen: bereits am 16. Sftai 1828 Ijatte iljm fein ©rofjoljeim

Äönig Slnton bas Regiment oerliet)en, baS bisher feinen eigenen

Ramen führte unb bas jefet bie ^Bejcid^nung GhrftcS Simenon*

fanterie^Regiment ^rinj Ulbert annahm. T>af$ es niä?t in ber

flbfufjt bes Katers lag, baS militärifdje Moment in ber (Sraicfnntg

beS fünftigen XljronfolgcrS befonberS gu betonen, bemieS fdjon

bie Saf)I eines (SioilgouoerneurS für benfclben. SaS ^rüi3

Sodann erftrebte, mar nur bas ^ntereffe an ber Slrmee, bas it)n

felbft befeelte, oon früher Qugcnb an als ®runbelement in bie

Slnfdjauung beS fjeranmadjfenben Knaben übergeben ju laffen.

Qn btefem ©inne oerfügte er im Jriiljialjr 183ö, in ber %n-

meifung für Öangenn: „SDfein ©obn ift ba^n anjuf)alten, jebem

©taub im ©taate bie if)tn gebübrenbe Slnerfenntnife 3U gewähren,

inSbefonbere bem c^renmertt)en äriegerftanbe, ber bie feftefte

©tüfce bcr Xt)rone ift, 3unc^3un9 unp 91ufmerffamfeit 311 be*

Beigen." 911S um Dftern beS ^abreS 1839 bie ^ringen Ernft

unb ®eorg jur Jortfefcung beS UuterridjtS, ben fie bisher

genoffen Ratten, mie iljr älterer 23ruber ber Oberleitung

ÖangenuS anoertraut mürben, entfdjlofj fid) ber 5>atcr, nod> einen

3ioeitcn ®ouocrneur für feine ©öfme $u berufen, unb mät)lte

V
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bagu einen Offigtcr, ben Dberlieutenant im ©rften letzten Deiters

^Regiment, 5™°*^ Äuguft o. 2J?incftoi^; bodj war batet nodj

nidjt an eine fyftemattfdje SBorbilbung für ben üftilitärbtenft

gebaut, fonbern es foflte bic Aufgabe be$ UnterergtefjerS [ein,

bie förderliche SluSbilbung ber ^ringen gu übermalen unb 31t

leiten.

Die pljöftfdje (Sntwitfelung be3 ^ringen Ulbert burfte, wie

wir faf)en, bie beften Hoffnungen erweefen. Die ©idjerljeit unb

Gntfcfjloffenfieit, bie er bei ben föeitübungen bewies veranlagten

ben SBater, iljm im £erbfte 1839 bie X^eilna^me an ben

9ttanöoern, unb 3War gu <ßferbe, gu geftatten.

Der ©ajauplafc ber erften milttärifdjen Slftton, weldjer ber

^ßring beiwofjnte, war bie Umgcgenb oon Äofjren, füböftlidj t>on

£eipgig. 3flit Jreubcn gebenft ber SSater noa? in fpäten Sagen

be§ benfwürbigen Vorganges: „Der 3$erfuäV' — fdjreibt er in

feinen £eben§erinnerungen, „gelang über alle (Erwartung; Ulbert

geigte eine foldje ©tdjertyeit im Stetten, eine foldje Slufmerffamfeit

unb ein foläjes $ntereffc an ben militärifdjen Uebungen, bajj

mir gang erfreut waren. (SS war wie ein SBorfptel feiner

fünftigen frtegerifd?en Seiftungen. Obgleich ba§ Sttanboer mehrere

Stunben bauerte, wollte er burd)au§ nidjt ben Söagen beftetgen,

um mit ben Damen nadj ftofjren 311 Xifdj gu fahren, fonbern

legte biefen 2öeg mit und Slnbern gu ^Pferb gurücf. gretlid)

mar er auä) am anbem £age gan3 fteif."*) Die glücflidj be=

ftanbene <ßrobe Ijatte bann bie weitere golge, bajj ber s#rtng

einige ©odjen fpäter bei ber Qnfoeftion ber $antonnemeuts in

ber Oberlaufs gegenwärtig fein unb bei biefer ©elegenl)eit fieb

*) 2>a3 (Eitnt ift ICjeilroeifc bereite abgebrueft in bem von bem Dbetft

u. ©dffimpff herausgegebenen 2ßerfe: Äönig Ulbert fünfjig 3af>re 6olbat,

3. 7. $re*ben 1893.
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mit „^bcuet" an bie X6te feine« (£rften Sinten^nfanterie*

Regiment« fefcen burftc, um bic Xruppen »or feinem 35ater in

"ißarabe t>orüberjufü^ren (8. Oftober).

$)te Vermutung liegt nafye, baß feit jenen £erbfttagen bes

SafjreS 1839 in bem ^rinjen au§ innerftem unb eigenftem %n*

triebe ber (Sntfdjluß reifte, ben Kriegerftanb 3U feinem Sebent

beruf ju ermäßen, nad)bem bie Neigung ba^u, wie wir bemerften,

fia) fdjon in feinen ^UQcnbfpielen offenbart batte.

ÜDie 3citt>er^ältntffc bemirften ofjneljin, baß bie militärifdjen

^ntereffen, bie infolge ber langen Jrieben^eit einigermaßen

in ben £)tntergrunb getreten waren, fia) wieber ftärfer ju regen

begannen. $>ie Kriegsgefahr bes ^afjres 1840 füfjrte 3u lebhaften

Erörterungen über bie 9totfjwenbigfeit einer Reform ber SBunbeS*

friegSoerfaffung, welche bic golge Ratten, baß auf ben Antrag

Greußens bie ©infefcung pertobifajer Qnfpeftionen ber Kontingente

in ben einzelnen beutfdjen Staaten oom 33unbe§tage befdjloffen

würbe, ^rin^ 3o^ann ' ocr fut oen e *ncr 3Wobilifirung

ber beutfajen §eere jum Oberbefehlshaber bes IX. SöunbeSforpS

ernannt worben war, unb mit bem Vertrauten beS Königs

Jriebria) 2Bilf)elm IV., (General o. föabomife, Ver^anblungen

über ben etwaigen Kriegsplan geführt fjatte, erhielt bie ^nfpeftion

über bie öfterretdjifajen Gruppen, bie er im 3a^re 1841 3um

erften 0ttale, unb 3war in ©emeinfdjaft mit bem preußifdjen

SBunbeSfommiffar, ^rinj ©il^elm oon Greußen, bem naa>

maligen Kaifer, jur Ausführung braute. (Seine militärifdjen

(Stellungen gaben ihm, wie er felbft erjä^lt, Veranlaffung, fia)

nodj eifriger als* bisher in friegSmiffenfa)aftlid)e (Stubten 311 Oer*

tiefen. Sie ernft er eS mit biefer $5efa^äftigung nahm, geht

barauS ^eroor, baß er feine Belehrung ^auütfäa^lia) aus ben

Herfen Glaufewtfe' fdjöpfte, beffen {(affifct)c £>arftelfungen über
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£rteg unb föriegfüljrung ju ben widjtigften Cuellen für bic

(£ntwi(felung bcr moberncn Zattit gehören.

^njiDtf^cn war aud) für ben ^ringen albert bic 3eit ge*

fommen, in bcr fein militärtfdjer Unterricht beginnen follte.

9tad) ben päbagogifdjen 2(nftc^tcn bes 3$ater§, ber oon Anfang

an eine metfyobtfdje 53efjanblung be3 SefjrftoffcS aU bie widjtigfte

Aufgabe für bie (£r$teljung be$ (SofmeS beaeidjnet ^atte
f oerftanb

c§ fia> oon felbft, baß als nädjfter 3ietyunft ber SluSbilbung bie

grünblidje Erlernung be3 regulären £>ienfte$ in« &uge gefaßt

würbe. £>er £bntg gab bagu um fo bereitwilliger feine

ftimmung, als er ja au£ eigener Chrfafjrung wußte, wie mefent=

ltd) e§ für ben fünftigen 2ru)wenfüfjrer tft, in bem wofjl

bemeffenen ©tufengang ber nieberen Gingen bie fixere 93e*

fyerrfdjung be« Details praftifdj $u erlernen, Wadjbem ^ring

Ulbert fidj für bic Slrmcc entfdjieben fyatte, follte er biefem

Berufe ganj, mit Seib unb (Seele unb mit »oller £üd)tigfeit

angehören.

$>aS erfte ©tabium ber Vorbereitung war natürlidj baS

(Sjrcratren. $)er ^ßrinj würbe tfyeil« allein, tfjeil« im 33crein

mit feinen Sörübern gefault, $)ann trat er am 10. Oftober

1840 jutn erften SWale in 9ieif) unb (SMieb mit ber glcta>

alterigen klaffe ber Nabelten, ber oierten Seftton. Die Uebungen

würben meift in bem großen ©aale beS $orp«, ba« fid) bamal«

nodj in bcr föitterftraßc in Bresben * 9?euftabt befanb, bi«*

weilen aber aud) im freien abgehalten, — auf bem alten

(£rerairplafe ber £>re«bener ©arnifon, bem Jpcllcr, am guß bcr

9lnl)bfjen, bie ftet) gegen ben £ößnifc'©runb ausbebnen, Sil« ber

^rinj, ber übrigen« nodj nidjt bie Uniform trug, am 4. 9Uwember

mit ben Nabelten einen gelbmarfd) ^tertjer unternahm, erfd)icnen

feine ©Item, um 3cu9e 3U f«n» tmc ^otyn in ber <5d)üfcen=
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linie tiratllirte unb jtd) an bem £auffd)ritt beteiligte. £)er

jugenblidje Stieget gerietlj leidjt in Särme, unb ein frtfe^c^

OJotf) prangte auf feinem Antlifc. 3n üicfcr 2öeife würbe

längere $eit fortgefahren, 0:3 blieb bem ^rinjen niajts erfpart,

nxuB ber föirfuä oorfd)rieb: ber ÜDienft in ber Jront, bie §anb=

Labung be£ ©eroefjres, bas noaj nadj bem ©uftem ber 3$orber-

laber fonftruirt, mit ©cfylagfdjlofi unb geuerftein oerfeljen mar.

$)te Nabelten, bamalä 90 2Rann, formirten ftet) al£ Kompagnie

in 3mei ^clctonS unb oier Scftionen in 3toei ©liebern, bie oom

regten Jlügel naa) ber ©rbfte Ijer geerbnet waren, fo baft ber

^ring, ber erft im brennten SebenSjafjre ftanb, neben bem noch

Heineren fogenannten gliigclmann ber SBorlefcte im erften ©liebe

mürbe, güljrer ber Kompagnie mar ber $abettenofft$ter Dber^

licutenant o. ^Ottenburg, ber bie jungen teilte frü^citig an

ftrenge ^uebt gewöhnte. £>urdj fein offenes unb ungezwungenes

sBefen erwarb ber ^113 fict) halb bie Zuneigung feiner ftameraben,

unter benen 9ftand)er berufen mar, bereinft in ben Kriegen oon

1866 unb 1870 bie ©efafjren be* ©ajladjtfelbes unter feiner

güfyrung mit ifym 3U tbetlen.

^n ben ^afyren 1841 unb 1842 erfjielt $nna Ulbert bie

erfte Anleitung in bem Saffenbanbmerf ber Artillerie, ©eine

©cfäfyrten bei biefer Untermetfung umren bie 3°9^n3c ber

Artilleriefeftion bes Äabettcnforps, fünf an ber QtifjjL üflan übte

in ber 92är)c ber jebem älteren £>resbencr unoergefjlidjen Ponton-

febuppen, am regten Ufer ber (Elbe, gegenüber ber $3rüf)lfcben

^erraffe, an einem alten feebspfünbigen 33ron3cgefä)ü£, bas fdwn

bie ftriegstbaten bes oorigen ^abjljunberts erlebt batte. 3ur

i^ebienung bes ©cfdjüfceö gehörten ad)t 3)?annfa)aften, unb bie

Stelle bes tfehrmeifter« oerfafy ein ehemaliger Untcroffigier ber

Artillerie. J)er i?rins, obmoljl noa) nidjt 14 Qafjrc alt, zeigte
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ftdj ben förderlichen Slnftrengungen, bie mit ber £>antirung am

®efchüfe oerbunben waren, oollfommen gewadjfen: alle 93er*

ricfjtungen ober „Hummern", wie ber tect)nifc^e flusbrudf lautete,

»on bem Slufs unb Slbprofeen bis $um Laben unb 9iidjten, würben

it)m geläufig. Da baö ©efchüke^erjiren eine freiere, fclbft*

ftänbigcre Bewegung gemattete unb nicht bloß medjamfdje J^S5

feiten, fonbern auch große Slufmerffamfeit erforberte, fo be~

reitete biefe 55efa)äftigung bem ^ringen unb feinen 30?itfdnUew

befonbere greube*)

3m (Sommer 1843 war ber ^ring bereite fowett inftruirt,

baß er al£ Lieutenant, vorläufig noch ofme patent, in bie gront

be3 £eibs9iegiment$ eintreten unb im §)erbft mit in ba§ Äantonne*

ment auSrücfen fonnte. Die ^bee, bie bem Sflanöoer gu ®runbe

lag, ^atte bteSmal eine umfangreiche 3u iammcnaie^un9 öct

Gruppen oeranlaßt. Die 33orauSfefeung war, baß ein fächfifcheS

Äorp3, mcld^ bie öftltche Partei btlbcte, burdj einen feinblichen

Angriff gezwungen worben mar, Dre3ben unb bie (£lbe 31t oer=

laffen unb fid) fyntzx bie Spree bei Sauden jurüefäugichen , wo

bie
N
3lnfunft eines oerbünbeten $orp§ aus Scblefien erwartet

werben follte. Die weftlidje Partei bagegen, bie ben Jeinb oor*

ftelltc, beherrfchte bie ©Ibübergänge bei DreSben unb beißen,

mußte fid? aber einftweilen, ba auch auf biefer Seite ein rücf=

wärtige<S Storps nodj im 2lnmarfch begriffen war, barauf be-

fdjränfen, feine 9?ortruppen auf baS rechte ©Ibufer jur 23e*

obachtung ber Straßen gegen Saufeen, Samens unb $önig3brücf

oor3ufd)ieben. Damit bei fortgefefeter Offenfioe bie (Slbc im

gegebenen Stugenblitf an mehreren fünften überfchritten werben

*) IRaa) münblid)er 9JJittljertung beö (SJenernllieutenantä o. ©Hubert,

ber in ber ÄabeüemÄompagnie ber Nebenmann beö ^ßrinjen roar unb aua)

an bem artiQeriftij$en llnterriajt tfjeUnaljm.
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fonnte, ^attc bie SBeft-^rmec bei SD?erfdjnrife eine SBrütfe gu

fdjlagen unb fidj am 24. (September bei Zeigen $u fongentrtren.

$)er Cft*§trmee mar oorgcfdjrieben, fobalb bic Sloantgarbe ber

Truppen aus «Sdjlefien am 23. (September in 33aufeen ein*

getroffen fein mürbe, eine SSrigabe, beftefjenb aus bem ßeib=Regiment

nnb bem 1. gimen^nfanterie-IHegiment $rina Ulbert, oerftärft

burdj ein Reiterregiment unb eine 3ru^-53attcrie
f
unter General*

major g-reil)errn o. Raufen, ftaffehoeife gegen ÄönigSbrütf su

entfenben unb babura) bie 9?erbinbung mit einem 3toeiten oon

Berlin Ijeranriirfenbeu $>üIfsforpS fi^ergufteßcii, bas am 1. Oftober

bei (Skofoenljain eintreffen folfte. $öuig griebria) Sluguft naljm

fein Hauptquartier im Gentrum ber beiben Armeen im (Sd)loffe

9)?orifcburg, baS unter ben legten beiben Regierungen einiger*

inafcen in ^ergeffentjeit geraden, nad) langer £eit jum erften

sJJ?ale mieber baS treiben eines grof3en §offtaats in feinen

alten 99fauern fafj. ^rinj Qofjann führte beu Oberbefehl über

bie öftlidje
s2(rmee, mäljrcnb an ber Spifce ber Söeft-Slrmee ber

fommanbirenbe ©encrallieutcnant (Siemens t». (Scrrini ftaub.

Spring Ulbert, ber ben Offoicrsbienft bei ber 11. Äompagnie

beS III. Bataillons im StöfcRegiment oerfal), lag anfangs inner*

balb ber $antonncmentS beffelben in ber Umgcgenb oon Baumen

auf bem ©utsbof $)aljrcn. einem ber 2J?anöoertage, 28. (Sep-

tember, mürbe als Carole nnb gelbgefd)rci bie ?ofung: „Gilbert

nnb Baumen" ausgegeben. (Später folgte ber ^rinj mit feinem

Truppenteil ben Bewegungen ber Brigabc Raufen. $)er <ßrin^

i^ater cr^ä^lt in feinen tfebenScrinnerungen oon ei^elnen (Svenen

bes OAcfedjtS, bic fitf) entfpannen, als bie Seft^rmec aus iljren

Stellungen gioifa^cn Rabeburg unb bem Röberbad) gegen bie

fädjfifdje Brigabc, bic auf bem 3Jfarfd) nad) tfönigSbrücf begriffen

mar, jum Angriff überging, fdjliefelidj jebodj über bie ©Ibe
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Surütfgebrängt würbe. £»abci gebenft er einer (spifebe, bie für

bie geroiffenbafte ^flicfyterfüttung bes ©ebnes fprid?t. & mar

am 27. (September; ber i?rinj ftanb in ber 9iäbc ber feinbüßen

5$orpoften auf g-elbmatoe, unweit bes ©rbmannSborffdjen ®ute$

3fd>orna, wo fid) für biefen &benb ba$ Cuarticr feinet Katers

befanb. „Säbrenb mir beim Souper fafeen," — fo lautet ber

$3eria}t beS ^rinjen Johann, „fam Ulbert berein, um etwa«

OtabrungSmittel $u fäffen. 3$ Iub if>n ein. an meinem £tfcbe

s
}*lafc ju nebmen; er lehnte e$ aber ab, um ju feinem Soften

Surürf^ufebren. X)tefc ed)t militarifdje Haltung be* jungen

3flenfd)en anfiel mir febr gut, fotuie icb überhaupt mit Jreubc

borte, baf? er ftd) feljr ausbauernb unb folbatifcr) gezeigt tyabe".

Uebereinftimmenb hiermit lautet ba$ lobenbc Urteil (SerriniS,

ber in einem 33crid)t vom 23. September bem Äönig melbct:

,, Seine &öntglitf)c £)of)eit ^rin3 Ulbert befinbet fict) mobl; baS

Hantonnement bat unoerfennbar fer)r mol)ltf)ätig auf ifm genrirft.

©r betreibt ben CDtenft mit grofeem §ifcr, fdjetnt fid) fct)r barin

$u gefallen unb t)at fid) bie §cr3cn aller Solbaten gewonnen" *)

infolge be$ glütflidj beftanbenen ^$robcbicnftc3 t»crlier) ber

tönig feinem Steffen am 24. Oftober 1843 ba$ patent als

Lieutenant. 33on biefem £age batirt ber Eintritt bes grinsen

in bie $rmee: 55 $af)xc U»° fettbem oerfloffen!

9?eben feinen müitärifdjen 53e|djäftigungen fefcte ber iugcnb;

Uct)e Jürft nodj Qafyx unb Xag bie nriffenfdjaftlidjen ©tubien

unter LangennS Leitung fort, benn c£ lag im ^ßlanc feinet

33ilbung3gange3, bafe er bie oofle Steife be3 ^Ibgang^eugniffe^

3ur Unioerfität erlangen foüte. $)er Vormittag gehörte bem

*) »uö bem 9iad&lafe be$ ÄönigS ftriebrid) Sluguft II. im §aupt*

ftaatSardjio.

$affel, «önifl mbext bon Saufen. 7
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$)ienft in ber Äaferne, bic übrige $tit ke$ £age$ ben Siffcm

fc^aften. 6ine foldje &rbeitstfjcilung fjätte bem ©ioügouoerneur

einige Verlegenheit bereiten fönnen, aber ber Selbfttrtcb beS

grinsen roufjte alle Äollifionen 3U oermeiben. ^ufeerbem war

e3 ein glütflidjeS 3ufammcntreffen t
bajj £angenn, ber urfpriing*

lief» bie 5lbfid)t gehabt t)attcf fidj bem ©olbatenftanbe ^u wibmen,

unb nur burdj ben SBunfa) feiner ©Itcrn 3iir 9Bat)t eines anbern

Berufs oeranlafet worben mar, ber militärifdjen Seite in ber

(Snrnntfelung feines Pflegebefohlenen mit tfjeilneljmenbem SBer-

ftcmbnifj folgte.

Sir »erbanfen biefer 3>ielfeitigfeit beS (£r$tel)erS eine Sd)il=

berung beS ^rinjen, bie in bie $eit fäütr
in meldjer ber 3U -

fammenljang mit ber ?lrmee feine SBtrfung auf bie Gljarafter-

entroitfelung beffelben ausüben begann. $n biefem Sdmftftücf,

baS furj oor bem 23. 3tprtl 1844 »erfaßt ift, l)ctßt cS: „^rinj

Ulbert, jefct naf)e ber Erfüllung beS fed^efjnten tfebenSjaljreS,

bat, man fann eS fagen, einen oortrefflirfjen CHjarafter, er ift

buman, wahrhaft mcnfdjcnfreunblid}, fjat ein §erj für frembc

Wotf), giebt gern unb ift n?irflicf> ernft religiös. Seine 93ater-

lanbSliebe ift rein unb unbefangen, 9lcf)tung für ütedjt unb ®e

redjtigfeit erfüllt ifm, unb bie geringfte 9J?afmung
r bafj etwas

wofjl nidjt ganj biefer großen gürftentugenb entfpred^e, lägt tr)n

in fia? gelten. Sein ®cift ift gebilbet, er eignet fidj fajnetl bie

Sadje an, er füf)lt ba* Schöne unb Xreffliaje, welkes in

Sdjriften niebcrgelegt ift unb fonft ifnn $u Öftren fommt. 3U

jroei fingen f>at ber ^rinj gan$ befonberen 33cruf : junt Militär

wefen unb gu ben eigentlidj politifd^en Söiffenfdjaften. ©o oiel

baS aWilitärwefcn betrifft, fo bangt er feineSioegS bloß an ber

äußeren s]$rarf)t unb £errlidjfeit, fonbern er ergreift audj ben

#crn ber Sadje. Ü)er $)tcnft gefaßt if)m, unb feine Lieblings*

\
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ftubien finb ©djladjtbefcbreibungen, ßriegSgefdjidjte überhaupt

unb nodj ganj befonbers ÖebenSbefdjreibungen großer Stttlitär*.

$)abei tft er ganj unbefangen, unb idj Ijabe e£ feljr oft gehört,

mie er alles Slnbere oon ber milttärifajen ©eite in btefer i8e=

Sieljung trennt, ®o oiel bte »olittfdjen 2öiffcnfcr)aften betrifft,

fo Hebt er $ivax nicr)t ba£ abftraftc ^l)ilofop(jiren barüber, tft

audj baju ntdjt angeleitet roorben, tooljl aber ftubirt er gern bie

©ef(r)tcr)tc unb fnüoft baran Söetradjtungen, bie mitf) oft erfreut

baben." 2tud) foäter, ja roätyrenb feines ganzen Gebens, blieb

Britta Ulbert ein Jcinb jener fpefulattoen Setradjtung ber ®e=

fc^tcr)tcr bie fo oft ®efafjr läuft, auf bem SBcge pfjtlofopfnfdjer

$onftruftion ober bureb ^u^anmenbung polittfdjer Xfjeorien ba3

reine SSilb ber gefdndjtlidjen Saf)rl)eit in mefjr ober minber

tenbenjiöfer Sföeife ju cntftellen. 2lus bem Urteil ÖangennS

gefjt fjeroor, baß bie Statut feinen Sd)ülcr mit einem empfang-

ltdjen ©inn für bie Realität ber ^Dinge auSgeftattet batte, auf

ben oielleidjt aud) feine Vorliebe für bie SBiograoljie jurücf*

Sufüfjren fein bürfte, bie unter allen formen ber biftortfajen

SDarftellung am meiften geeignet ift, ba£ Serben unb Sadjfen

ber etnaelnen ^ßerfönlidjfett unter bem Einfluß ber ^citibeen unb

ber bie 5Öelt beroegenben geiftigen unb materiellen Gräfte ju

lebenSoolter ©rfdjeinung ju bringen. Site weitere tnbioibuelle

3üge bes ^rinjen rüfjmt Sangcnn fein Weiteres SBefen, feine ®e*

fetligfeit unb fein Gefallen an bem Umgang mit Jreunben; aud)

ljebt er befonberS Ijeroor, baß bie beiben großen .^errfdjer-

eigenfdjaften, (Energie unb (Stetigfeit, bei bem fünftigen £bron-

erben fd)on bamate im teime oorgebilbet waren.*)

*) Xa$ QMat, nadj STOüUjeÜungen, einem 2age6udje o. SangennS ent-

nommen, fieb,e bei o. ©d)impff a. a. D., ©ehe 10 ff.

7*
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Wuti) bie (£räter)ung bcr iüngercn ©ruber (£rnft unb ®eorg

nahm allmählich einen mehr milttärifchen Gfjarafter an; fte blieben

5war nod) einige ^zx Obhut tfangennS anvertraut, ftanben

aber sugleidj, feit bem §erbft 1843, nach bem Wücftritt 2ttintf*

wi$, unter Leitung be<3 OberftUeutenantS o. (Sngel, ber bisher

Jlügelabjutant be3 Königs gewefen war, in biefer (Stellung fid>

ba3 oolle Vertrauen be§ «Monarchen erworben t)atte unb ben

«ßrinjen fortan ate fttyrtx in ber angegebenen 9iia)tung bienen

follte. grühjahr 1844 oerweilte bic gamtlie be3 ^rin^en

Qoljann auf ©chlofc SBeefcnftein, oon wo guftwanberungen bis

über bic bbfjmifdje (Srei^e, nach bem SDftitfentfjürmdjen unb

SWariafa^ein unternommen würben; boa) währte ber 5lufcntr)alt
r

mit fllüdffidjt auf bic ©tubien ber Söhne, bic feine längere

Unterbrechung erleiben follten, nur oteraefm £age.

£>ann folgte ba£ (Sommerlager in ^tllnife, wo in biefem

^afjre ba3 £eben ebenfalls ftiller unb einförmiger oerlicf als

fonft, weil bcr £>of bes ilönigö fehlte, ©djon feit geraumer

3eit ^atte Jriebria) Sluguft ftcf) eingehenb mit bem Programm

einer Üieife nach (Snglanb befchäftigt. Vei bcr Vermählung mit

bem ^ringen Ulbert oon (Sachfen^oburg ^atte bie Königin

Viftoria bem Oberhauote bes $llberttnifd)cn §aufe£ in [cr)r oer*

binblichen SluSbrütfen ihre Jreubc über bie Slnfnüpfung ber

»ermanbtfchaftlichen SBeaiehungcn gu bemfelben bejeigt*) %lä

Söcftätigung biefer fömpatfnfchcn tabgebung war im Oftober

1842 bie Verleihung bes §ofeubanb;Orben3 an griebrtch Sluguft

erfolgt. 9Wufjten fchon biefe äußeren llmftänbc bem Stönig ben

SBunfch nahe legen, bcr 23et)errfcherin (£nglanb£ feinen perfön*

*) 2)er eigenfjänbige »tief bec Königin, bcr im §auptftaal3ard)u>

aufberoa^rt roirb, ift »om 18. 9Kärj 1840.
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liefen £)anf afyuftatten, fo gefeilte fia? basu al^ weiterer ^eweggrunb

baS ^ntereffe, baS er ben politifdjen Cftnridjtungen unb ber ^nbuftric

be§ ^nfelreicbeS entgegenbrachte. Jriebrid) Äuguft f>atte
t

begleitet

von bem Cbert)ofmeifter ®ef)eimen ftatf) (Gottlob .^einrieb

t>. Sflintfnrifc, bem £ammerf)errn Ulbert Jriebria) (trafen 3H$tt)um

v. Gtfftäbt, bem gliigelabjutanten 2ftajor SReidjarb nnb bem §ctb*

ar^t Dr. Garus, £re£ben am 21. üftai üerlaffen unb mar nadj

einem üöefucfi bei bem Scnig £eopolb von Belgien auf bem ihm

von ber engltfcfjcn 2lbmiralttät ^ur Verfügung geseilten Dampfer

„^rinjefc 9lltcc" am 28. Üftai über Cftenbe in 3)o»er gclanbet.

mürbe gunädjft ein Ausflug burd) bie ^nfel 2ötgl)t unter-

nommen, bann begab ftdj ber tönig am 1. ftuni nadj Bonbon,

wo im 33utfingfjam^alacc ®emädjer für tt>n in 2?ereitfdjaft ge=

fefct roaren. (rin Slufentfyalt von beinabe brei Soeben gemattete

bem vQönig bie 3ef)en3nriirbigfeiten ber brttifdjen §auptftabt unb

bie ^eranftaltungen be3 §igt) * Sife nadj ben uerfAiebenften

fötebtungen bin fennen 31t lernen. (£r befugte unter bem faaV

funbigen Geleit be$ fäc^ftfct)cn ©efanbten ®corg Oiubolf v. ®cx&

borf bie ©ol)ltt)ättgfett5anftalten unb ©ofpttälcr, bie ^nftitute

für $unft unb 2Biffenfcr)aftert f
namentlich bie botantfdjen unb

50otogtfcr}en (Sammlungen, bie 9Warincetabliffcmcnts in ©reenmidj

unb ®oofaridj, beteiligte fiel) an einer föcuuc im SSSinbfor=^arf

fonrie an einem Meeting auf bem 9iennplafc in SlScott unb be-

wies für alle ginbrüefe, bie er in fidj aufnahm, eine foldje

©mpfängltdjfeit, baß bie Königin i>tftorta barüber tf)re befonbere

©enugtlmung auSfpracf).*) (£benfo günftig lautete ba3 Urteil

ber englifdjen treffe über bie ^erfönlidjfeit bes fäcr)fifcr)en

*) ©djreiben ber Äönigin an £eopolb oon Belgien, 11. ^nni 1844

in bem Sudje „2eben beä ^rinjen albert" oon Xf). 2Rartin, beutföe 9luö=

gäbe, ©ot$a 1876, I. ©eile 223.
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Monarchen; bic litterariföe 3tttfd)rift „Slthenaeum" oeröffentltchte

eine ß^arafteriftif beS tömgS, in ber feine geologifdjcn unb

botantfehen ©tubten anerfennenb ^er»orgeboben würben.

Das ^attytereignijj jener £age aber war bie gleichseitige

9(nn?cfcn^ctt beS äaiferS TOolauS oon föuftfanb. Qn pcr ®*x*

gefchtdjte beS DrientfricgeS fpielt biefer SQefuch beS $aren *n

Bonbon, rote man roeifj, eine bebeutfame SRotle; bte %k[\<S)t, bie

ihm 3U ®runbe lag, roar, womöglich eine £otferung ber engltfä>

fransöfifc^en Miana f)crbei3ufül)ren
f welche bie Ärtfis oon 1840

glüeflich überbauert hatte, unb bte leitenben (Staatsmänner beS

ÄabinetS oon «St. $amt§ für bie rufftfehen <ßläne in 3?e$ug auf

bte £ürfei ^u geroinnen, bic roalirfdjcinlid) früher, als es gefchalj,

Sur föeife gelangt fein roürben, roenn nicht bie 23eroegung beS

Jahres 1848 bem «atfer eine fefjr unerroünfa^te 3urücf"haltung

auferlegt fyätte. Dag bie öffentliche Meinung ben 2lnnät)erung$s

oerfudj beS ftaxen mit gcmifdjten Gfmofinbungen aufnahm, bewies

jener 9lrtifel beS 5ltbenacumS
r
ber bem „autotrarifcfjen ^errfc^er

eines unermeßlichen ftieidjeS" ben freifinntgen Söcförberer ber

Stffenfdjaften in Jriebricb Sluguft gcgenüberftellte.

Die föeife beS ViönigS, bie fidj nach bem Aufbruch r»on

Vonbon am 20. 3>uni noch über ganj ©nglanb unb ©djottlanb

erffreefte, hatte in (Sacbfen ben beften Crinbrutf gemacht. $lls

griebrtch Sluguft nach breitägiger äiemlicb ftürmifeber 2fteerfat)rt

oon £eith, bem §>afen £binburgS, am 7. Sluguft in Hamburg

lanbete, rourbe er ht^ bereits oon einer ?etp3iger 53ürgerbepu=

tation begrübt, bte ihm entgegengeeilt roar. ©eine Slnfunft in

Veip3ig am folgenben £age ooU>g ftd) unter lieblicher ZtyiU

nähme aus allen Streifen ber SBeoölferung, unb in DreSben

oollcnbs gcftaltetc ftch ber Empfang am 9. 3luguft gegen Slbenb

3u einem wahren Jamtlienfcfte. 2luf bem £eip$iger Bahnhof
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nafjm bcr ttönig im Streife ber Angehörigen feinet §aufe£ bie

.vmlbigungen bc£ ©tabtratfjs entgegen, baten ber Söürgermeifter

§wbler in einer warm empfunbenen 9tebe AuSbrutf »erlief).

$ei einem geftc bcr ©ogenfdjüfcengcfeflfdjaft am 10. Auguft, 3U

(vfjren beS fünfunbjipan^igjä^rigen Jubiläums ber ^rtn^effin

Amalie als SDfttglieb biefes 33unbeS, beteiligte fidj ganj Bresben

an einer ftürmifdjcn Doattcn. SÖenn man bebenft, wie rafdj

ber Sedjfel ber (Stimmungen eintrat, fo wirb man behaupten

bürfen, bafj bie föeife nad) ©nglanb für ben tönig ben legten

iwllen unb ungetrübten (ftenufe bes DafeinS bebeutete.

(Regelt (Snbe (September burfte ^rin^ Albert ficr) eine turje

Wuljcpaufe in feinen wiffenfdjaftltcben Arbeiten gewähren. ©r

folgte feinem l*ater naa) (Sbemnifc 31t einer Jelbbienftübung,

roelajc bie 3Weite ttnicn^nfanteriesSörigabe am 28. (September

in ©emcmfdjaft mit einer bei
s
l$enig fantonntrenben leisten

.palbbrtgabc unternahm, unb meinte unmittelbar barauf einem

^rigabesGrcrstrcn ber Kavallerie in ber 9täT)e iwn V'eipjig bei.

$ann aber erwartete ifjn ein noa? größeres militärifc^eö Sdjaii;

fptel. Jricbrid) Silfyelm IV. r)attc ben tönig, ben $rm$en

^of)ann unb beffen (Sofyn 3U ben §crbftübungen etngelaben.

„5Bie glütflid) midj baS Sicberfeben mit 3Mr, $ofjanncs unb

Albertus maajen würbe, brause tdj $ir niajt erft au^ufpreajen,

allertfjeuerfter (Sdjwager", fdjrieb ber preufjifdje §errfdjer am

15. September an Jriebrid) Auguft. $ie sJttanöDer würben in

ber Umgegcnb Don §allc abgehalten; man nal)m Quartier auf

bem vSdjloffc ©icbidjcnftein. *iprin3 3o*)aml gebenft au§ ber

(Erinnerung jener Sage wieberum eines Vorfalls, bcr bie fügend

ltdje «Reife feines (SolmcS im beften «iajte erfdjeinen lägt. x>t

feinen Auf3eid)nungen cr3äf)lt er: „$)ic Jährten 3U ben ÜWanitoern

waren 3iemlia) weit. 3m erften 2$agen fuhren bie beiben
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Könige, im gmeiten Ulbert unb id) mit ben beiben, meinem

trüber unb mir augetfjeilten Cffi^icrcn, ©cneral ucn (Verlad)

unb Cbcrft t?on J-infenftein. 3Bäl)renb biejer jjafjrt würbe ciel

von militärifefcen, tnSbefcnbere frieg3ge|d)idjtlid)en föegenftänben

gcjprcdjcn. 3ftcin ©onn entmicfelte hierbei eine merfmürbige

SMefenfyeit unb flarc (Erinnerung in folgern 53ejug, inSbefonbcrc

erinnere idj mid), bafi einft von ber Äffairc bei ©aure im Qafjre 18 In

bic 9Jebe. mar, an ber (General (Verlad) beteiligt geroefen mar.

Ulbert mufjte fo genau bic tarnen unb Stettungen atfer einzelnen

ßorps angugeben, bafs bic beiben Herren gang cermunbert

maren."*) ^as erftc Auftreten bec> iungen gürften in bem

Greife beS vreufciftfien TOlitärS mar alfe jebenfatts ate ein

gliitflidjeä ju bcgeidjnen.

£cr SBinter t»on 1844 auf 1845 verging unter angeftrengtem

gleifr benn bie ^"äcnbcrjie^ing bes ^ringen näherte fidj bem

ftbfdjlufe. Sein <Stubiengeno|fe, ^rinj Sityelm oon 9ftetflem

bürg, fcfyrte, nadjbcm ber Unterridjt, ben er in £rc$ben erhalten

fyatte, beenbet mar, in bie §eimat^ gurütf. ?(m 12. üflär$ gab

ber ®ömg gu (£f)rcn be$ 3d)cibenben ein gcftmabl unter Xt)cil=

nafjmc ber brei <2öfme be$ ^ringen JJoIjaim un* ^ tamals

meräefjniäbrigen bringen 2ttotifc t>cn 5adjfen*?Utenbnrg, ber ti*

feit einiger &\t in ber fäcr)fifct)en §>auptftabt aufhielt, um r)tcv

*) &et 2ßaore ftiefe am 18. 3uni ber »on «Napoleon nacb, ber

Sa)latf)t bei Signg jur Verfolgung ber 2lrmee 93lüa)erä entfanbte SRarfdjaU

©roudjo auf baS III. preufcifdje Äorpä. Xtx frart3öfift^c ^elb^err glaubte

anfangt?, bie gefammte <2treitmarf>t bes" ^einbeö oor ftd) 3U fyaben, toäfjrenb

Slüdjer mit ber öauptmaffe bes 9iieberrl)eimftf)en ^eeres" bereits ben

Siarfa) naa) Waterloo 3ur Vereinigung mit Wellington angetreten r)atte.

Seopolb oon ©crladj ftanb bainalö als" ^remierlieutenant bei bem General

ftab ber 11. Srtgabe. 2)ie Erinnerung an ib,n ift in unferen Jagen burdj

bie Veröffcntlidmng feiner £enfn>ürbigfeiten unb feines $riefn>ed)iel3 mit

»iSmard erneuert roorben.
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feine 9tu3bilbimg fortsufefeen. ^tinj Ulbert ftanb oor einem ber

iuidjttgften ©reigntffe be<S ^üngltntjöattcrö : er Ijattc am folgenben

£age, 13. ÜJcar^, in (Gegenwart feines Seniglidjen DljeimS unb

feinet 33ater3 bic ftbthtrientenprüfung gn beftefyen, nadjbem bie

fdjriftlidjen
s^robcarbeiten fdjon oorfyer erlebigt roorben waren.

T)urd) einen glütflidjen 3ufall ^at ftd? eine btefer Sirbetten er=

halten unb 3»ar biefenige, bie fia? auf ben ftaatewiffenfcfyaftltdjen

£f)eil be£ Ramend be^ief^t*) £em inngen Jürften würben

Aufgaben geftcllt, bie nadj bem Antigen £el)rplan eigentlich fdjon

über bie ©rensen ber ®omnafialbilbung IjinauSgreifen, ba fie

eine geroiffe Senntmjj ber jurtftifdjen 'ßropäbeutif »orauSfefeten.

$lar unb bünbig rougte ber Skrfaffcr bie Unterfdjiebc jnjtfd^cn

gefdjriebenem unb ungefajriebcnem 'iRecbt 31t eutnntfeln unb an

^eifpielen $u erläutern. 9tamentlicf) in ber föedjtSgcfdnajte er*

mies er fia) als mo()I oorberetter. @S machte tf>m feine

Scfjmicrtgfeit, bic einseinen 91btl)eilungen beS Corpus juris fomie

bie £itel ber älteren .Quellen bcS Otönüfdjen OteajteS aufsüßten

unb ben mefentließen ^n^alt ber mid)tigften ®runbgefefce beS

föeia>S beutfef/er Nation oen ber ®olbenen iöulle bis 3U bem

meftfältftfjen g-riebenSinftrument anzugeben.

Unmittelbar barauf febieb i'angenn aus feiner (Stellung als

ßraiefjer ber ©ölme beS ^rinjen ^obann, bie er ein oolleS

Saljr^c^nt fjinburdj befleibet r)atte. 3" einer ^rioataubienj am

2. 9(pril banfte ifjm ber Äönig in warmen Sorten für feine

erfolgreichen SDtenfte. %l$ SBeroeiS ber ®nabe feines Raubes*

f)errn erhielt Sangenn sunäd)ft bic (Stellung eines £)ireftors im

1

*) 2)a§ ©djtiftftütf, bem audj bic gleichzeitigen ^robearbeiten ber

(Stnft unb ®eorg beigefügt ftnb, rourbe ouö bem 9Iad)lajj beä

friebrieb »uguft bem §aui>tftaatöardno überroiefen.
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Quftisminifterium, unter i>erleibung be£ XttelS als Söirflidjer

©eljeimer föatfj unb mit ber 53ered)tigung, ben Verätzungen be3

©efammtminifteriums beiäumofmen.

Der Slugenblitf, in meldjem für ^ßrinj Ulbert bic felbft*

ftanbige Jüljrung be3 N?eben§ begann, fiel Rammen mit ber

(Geburt bc3 jüngften [einer Ö6c[ct)ir»ifter
r

ber ^rin^effin ©or-litc,

bic am 15. üttära 1845 ba§ Sict)t ber Söelt erblicfte. mit ®e-

3ief)ung auf bie $bcn be3 ü)?ärs glaubte ber geiftretdjc tfönig

oon Greußen biefem tfinbc propbejeien 3U bürfen, baß eS ber^

cinft bie $rone einer Königin ober Äaiferin tragen merbe, —
ma§ frcilid) ntdjt in Erfüllung ging. 35ei ber Xaufe in ber

§au§fapcHe üerfafyen ^rinj Ulbert unb beffen ©ct)mcftcr Glifabetlj

bie -patfjenftelle. 9?äd)ftbem t»crbient and ber (Sfjromf jener Qt\t

ein 9iaturcreignif3 ermähnt 31t merben, mclcbeS bic Vemobncr

£)re$bcn$ in fieberhafte Aufregung perfekte. (£8 mar bic £)oa>

flutt) ber Crlbc, bie nad) einem für bic 3af)rc^cit ganj unge-

mbfjnlidjen (£i£gang in ber legten SBodje be3 Ü)2är3 eintrat unb

bafl ©djlimmfte bcfiirdrten lief?. xHin 29. SWärj mclbetc ber

2£ad)tpoftcn auf ber alten ftugufruä $3rütfc, bafj fidj an bem

mittleren Pfeiler, ber mit einem ßrucifiy gefdnnütft mar, ein

in bem (Gemäuer bemerfbar madie: menige <2tunben fpäter

erfolgte an biefer (Stelle ein 3"fflmmcnftur$, burd) ben ein Xl>cil

be£ monumentalen 53aumerfe* in einen Xriimmcrl)aufen oer*

manbclt mürbe. £urd) bic <Sd)Ieufen brang bic Jlutf) bis in

ba$ ^nncre bc3 XafdjcnbergpalaiS, mo v
]*rin3 ^ofyann unb beffen

gamiltc mobnten. $)er föaum 3iinfcbcn bem <2d)lof$, bem 3mingcr

unb bem neuen (SdjaufpielfjauS bilbetc eine grofjc 2Bafferfläd?c:

baS §oftfjeater mußte gcfdjloffen merben. £er Strom burairifj

bic Dämme, unb e$ bilbetc fid) ein jmeiter tfart ber @lbe, ber

über bic 3öil3bruffer 3Sorftabt unb bic Jricbriaiftabt oerbcerenb
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fjereinbradj. 3>ie glut^ überftteg am 1. Slpril ben bödjften, ge=

fdndjtlidj beglaubigten Safferftanb ber (£lbe »ont ^afjrc 1655

um eine falbe ©tte. Jjn bieten ©djaaren brängte baS ^ubltfum

auf ben ©djlo&tfmrm, um oon &ier aus ba£ unermefeliaje ©trom*

bett be$ gtuffcS in Hugenfdjein $u nehmen, fo bafe ber Zugang

»erboten werben mufete. Xäglidj fal) man bie 9)htglieber bes

SömgSfjaufeS an ben gefäljrbetften ©teilen, um Watt) unb §ülfe

3u erteilen. (£rft am 9. 2ttat fonnte bie fluguftuS <Srütfe für

ben Sßerfeljr ber gufjgänger mteber freigegeben werben; bis

babin war bie ^erbinbung awifdjen beiben Ufern oermittelft

einer ©djiffbrütfe unb burd) Dampfbootc unterhalten morben.

SllS milttärifcfyer Begleiter oerfab feit bem grüfyjaljr 1845

ber 9Hajor im ©arbe^eiter-aiegiment .frans Julius ftuguft

o. Sflangolbt ben lüenft bei bem <ßrin3cn Ulbert, beffen Qx

nennung jum Oberlieutenant am 3. SDiär^ erfolgt mar. Slufter-

bem ftanb in näherer 33e<tieljung ju ifjm ber Watt) am 2lfcpellation$s

geriet in Dreyen, Dr. Robert Sdjneiber, ber feine £aufbafm

als $>ojent ber ^uriftenfafultät in. ^etyjig begonnen t)attc unb

bann nadj Bresben berufen mürbe, um bie weitere jurifrtfdje

$lu$bilbung beS jungen Jürften 3U leiten. £»cr Dienft im

Regiment unb biefe wiffenfdjaftltdje 33efd)äftigung nahmen ben

^rinjen in ber nädjftcn 3C^ faft au$fd)liefelia) in Hnfprudj,

wäljrenb in bem öffentlttöen Veben feines SkterlanbeS bie erften

Stnaeidjen einer tief eingreifenben ©rfä)ütterung auftaud)ten, 311

beren SSerftänbnifj mir einen furjen Oiürfblia* auf bie (£ntwttfelung

ber inneren 33erbältniffe Saasens in ben ooraufgegangenen Qaljren

werfen muffen.

Sir baben früher gefeljen, unter wie glücflid)cn Slufpi^ien

ber Ausbau beS mobernen 9tea)t§ftaatcs auf ©runb ber 93er?

faffung, unter einmütigem ^ufammenwirfen ber Regierung unb
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ber ÖanbeSoertretung in Angriff genommen würbe, ©s fc^ien

als ob bie altangeftammte Begabung bes fädrfifdjen SSolfSftammeS

für ©efefc nnb Wedjt, bie, wenn man nidjt auf bie Reiten beS

Sadjfenfpicgels $urücfge()en will, jebenfalls fdjon in ben ftom

ftitutionen beS Äurfürften Sluguft §eroorragenbeS gelctftet fjatte,

fid) nocf> einmal glänjenb bewähren follte. Die grüßte waren

nidjt ausgeblieben. £>anbel unb Sanbel Mieten, bie Hoffnungen,

bie ficr) an bie Ginfülmmg ber neuen 3ollgefefcgebung fnüpften,

Ratten fid) erfüllt. Die ©rgebniffe ber ®runbfteuerregulirung

nad) bem ®cfcfc oom 9. September 1843 geftalteten fidj günftiger,

als man erwarten fonnte; überhaupt erfuhren bie regelmäßigen

Ginnaljmen bes Staates unter bem CHnflufe beS wof)lgeorbneten

33ubgetS eine Steigerung, weld)e bie ^Regierung in bie Sage oer-

fefcte, ßrmäßigungen einzelner Steuerobjefte eintreten ju laffen:

eine Sftafjregel, bie immer als ber nberseugenbfte ©rabmeffer für

bie ©efunbfjeit bes ftaatlia^en Organismus angefefjen werben barf.

SBenn wir junädjft bie ®enefis ber fpäteren kämpfe ins

5(uge faffen, fo ergiebt fid) bie unzweifelhafte Xbatfadje, baß bic

polemtfrfie Xenben^, weldje in ben fädjfifdjen Stänbefammem

um bie 2ttitte ber Diesiger ^aljre gu £age trat, tfjren Urfprung

nidjt fomof>l in ben ^arteigegenfäfcen beS eigenen SanbeS als in

ber ®efammtl)eit ber politifd^en SBerbältniffc DeutfajlanbS fjattc.

Die SKißftimmung über bie Haltung beS beutfdjen 33unbeStageS,

bie in ben Greifen beS fübbeutfdjen ViberaliSmuS, namentlich in

Rattern, 53aben unb ber ^falj, ftfwn längft ju feinbfeligen

Demonftrationen geführt fjatte — man brauet nur an baS

§ambad)er Jeft 311 benfen — entwicfcltc fid) allmäTjlicfj aud) in

Saufen 311 einem §auptfaftor in ben Äunbgebungen ber liberalen

Partei. Das 53eftreben ber beutfdjen SunbeSgemalt, bie 35er*

Ijanblungcn ber Stänbefammern in ben eisernen Staaten if)rer
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ßontrole ju unterwerfen, hatte t>on Anfang an felbft bei ben ge*

mäßigten Vertretern be<3 ttonftitutionaltemuS lebhaften Sßiber*

fpruet) ermeeft. £)er ®egenfafc oerfdjärfte fid) burd) bic Söefyanb*

lung, meiere ber fjanno&erftfce SBerfaffungSftreit oon (Seiten beS

^entralorgans ber beutfehen 9tetch§öerfaffung erfuhr. war

bamals, im D^ember 1837, 3um erften üttale geja^e^en, baß

ber fä<t)fifc^c £anbtag, bem SSeifpiel $3aben£ folgenb, fi<t) mit

einer Angelegenheit befd)äftigte, bie jwar außerhalb ber eigene

liefen (Sphäre feiner Xhätigfett lag, aber burd) bie Aufregung,

welche baS (Sreigntß in gan$ Deutfdjlanb oerurfadjte, ben Anftoß

31t einer allgemeinen Agitation gegeben Ijatte. 93on «Seiten ber

^weiten Cammer würbe ber Regierung ber $Bunfd) ausgebrochen,

tf>ren Einfluß für bie Söieberherftellung ber hannooerfa^en SBcr*

faffung oon 1833 aufzubieten. 2)?it üoltem ®runb oerwieS ber

2ttinifter beS Auswärtigen 0. 3cWau auf oic Unmöglichfeit einer

$ntert>entton in biefer ^orm j
bagegen oerfpradj er, ben ®e*

fanbten am SBunbeStagc mit Reifungen 31t oerfehen, bic ben all*

gemein anerfannten ©eftnmutgen beS üftinifteriumS entfprädjen.

Die <Stänbe beruhigten fid) bei biefer ©rHärung, 3umal fie

wußten, baß ihre Anficht über ben 9le<htSbruch, ber in bem

Söelfenreiaje oorlag, fowohl »on bem Sbnig als oon bem ^ringen

Johann geteilt würbe. Ate bann aber ber SBunbeStag, wenn

auch nur mit geringer (Stimmenmehrheit, ben ganzen Üicchtsfall

als außerhalb feiner ßompetens Iiegenb auf fidj beruhen ließ,

fam ber im Qahre 1840 in DrcSben oerfammelte ?anbtag auf

bie (Sache 3urücf. ^Rocf) beftimmter als im ^aljre 1837 plai=

birte bie ßweite Cammer für bie SBiebercinfefeung beS »er*

faffungSmäßigen flicdjtSsuftanbeS in ^annooer. Die ©rfte tammer

trug Sßebenfen, fict) biefer Jorberung anschließen; fie bot je*

boa) bie $>anb 311 einem Kompromiß, ber nad) gorm unb $n*
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t>alt fid) ju einem Üttif3trauen3twtum gegen ben 33unbe§tag ge=

ftaltete. ©er Sftinifter o. 3tfd)an fatte ba$ ©rfudjen ber

Kammern um 9ttittf)eUung ber an bie ©efanbtfdjaft in granffurt

erlaffenen ^nftrufttonen abgelehnt, unter Berufung barauf, bafe

bie ©efjeimljalrung ber Sßerljanblungen fon ©eiten be§ öunbes

ber Regierung bie gleite Grntljaltfamfeit auferlege. $n 5ol3c

beffen vereinigten fia^ bie Kammern am 15. ^uni 1840 $u einem

Antrage, burdj ben ber 33unbe§tag veranlagt »erben fottte, feine

ÜBerfyanblungen ber ©effentltdjfeit ju übergeben, wie bieS in

früheren ^a^ren gefdjefjen war. Ungleich tiefer greifenb war

ber gweite Antrag, ber fict) auf bie ©infefeung eines Staate

geridjtsljofes gur redjtSfräftigen Gmtfdjeibung aller ©treitigfeiten

über bie SanbeSöerfaffungen be^og. ©er Antrag batte infofern

eine gewiffe boftrinärc Järbung, als er an bie Erinnerungen

beS ehemaligen ^)tetcr)^gcrict)tö anfnüyfte, obfa>n gerabe biefe

3nfritutton wegen ber Unfiajerfjeit ibrer Söefugniffe unb t^reS

frü^eitigen Skrfalls nidjt gerabe 311 ben ©lanjfeiten ber beut-

jdjen $Rerf)t§entwitfelung gehörte, ©ie bamaligen $lbgeorbneten

gaben fict) wofjl feiner £äufd)ung barüber r)in
t bafe fte mit tf>ren

53cfcr)lüffcn nidjt burdjbringen würben: bie Regierung uerwarf

biefelben. Smmerfytn war e$ ein bemerfenSwertfjeS Sreignife,

bafe aus ber 9Kitte ber fäa^fifajen $anbe$t»ertretung ein <ßroteft

gegen bie am SöunbeStagc Ijerrfdjenbe Sluffaffung ber fonftitutio=

nellen gragen in bie Deffentlidjfeit brang.

3$on einem ßwtefpalt äwifa^en ber Regierung unb ben

©tänben fonnte im »orliegenben Jade faum bie föebe fein. 2ln=

bers »erhielt e3 fidj in ber üierten ©tfcungSperiobe ber Kammern,

bie im $ot>ember 1842 tfjren Anfang naljm. (£3 fjanbelte fid)

um bie bamals in ben juriftifdjen JJadjfreifen unb ben parla*

mentartfdjen ©cbatten fo melfaa^ erörterte Jrage über Gin*
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füfjrung beS münbltdjen unb öffentlidjen Verfahrens bei bem

Strafprozeß. Der Qftttwurf einer neuen Äriminalprojefcorbnung

liefe bie audj in Sadjfen angeftrebten Reformen unberütffidjtigt.

Qn ben feljr umfangreidjen 9Kotioen, Don benen bie Vorlage be*

gleitet war, fudjte ber 9ttinifter o. tönnerifc an ber £>anb eines

SBergletdjeS mit ber ®efetjgebung anberer Staaten ben Wachweis

ju führen, bafe bie bisherigen Erfahrungen auf bem (Gebiete beS

öffcntlidjen unb münbltdjen ^rozeffes zweifelhafter SRatiix feien;

feine Ausführungen gipfelten in beut an fid) unanfedjtbaren Safce:

bie 93ürgfä)aft einer guten ©trafrcdjtfpredjung fei weniger in

ben formen beS UnterfudjungSoerfahrcnS ju erblitfen als in ber

s«Ridjtigfeit unb Cöerechtigfett ber Urteile, zu benen bie Unter*

fudjung nur baS Material liefere *) Schon bei ben Debatten in

ber Erften Cammer, bic ficr) zuerft mit bem ®efefc befchäftigte,

ftellte fict) heraus, bafj bie fompafte ^Majorität, auf weldje bie

Regierung geregnet hatte, nicht oorhanben war. Die Cammer

erflärte ftd) jmar mit 18 gegen 23 Stimmen für bie 9luS=

fd?liefjung ber 3DlünMid)fett unb Deffentlidjfett, aber fte nahm

unmittelbar barauf mit 33 gegen 8 Stimmen ben SBermittelungS*

antrag eines ihrer hcr*wrragenbften jurifttfe^en 2ttitglieber, beS

Domherrn Dr. (Günther, an, ber unter SBefcitigung beS in bem

Entwurf fcftgehaltenen Prinzips ber $nquifttion burdj ben Eingel-

ria^tcr fdjon für bie erfte ftnftanz ber Untetfuchung eine follegiale

Einrichtung empfahl. „Die Abfiajt beS AntragftellerS", bemerft

^Jrinj Johann in feinen £cbenSertnnerungen, „ging offenbar

bahin, ber beoorftehenben Differenz aus bem Söege ju gehen unb

baS junächft ins £eben zu führen, was alle X^eile für jwedf=

mäßig erfannten." Unter biefen Umftänben war es unaus^

*) SanbtagSaften 1842, 1. 216»)., »onb 1, ©. 96.
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bteiblid), baß bei ben SBerljanblungen ber ^weiten Cammer ba$

©utadjten ber ^Deputation, bas fid) für bie Reformen bc§ $rU

mtnalpro$effe§ auSfprad), nahezu einftimmig angenommen würbe.

SBon etwa 70 anmefenben 9ttitgltebern Ratten pd) 31 an bem

zehntägigen föebefampfe beseitigt, ber in ber »arlamentarifchen

©efdjidjte <3ad)fen3 bisher ot)ne SBeifvtel baftanb, unb wenn bie

unerfchütterltche SBefwrrltdjfeit, mit welker ber 9Jftnifter

o. $önuerifc jeben eingelnen Einwurf $u wiberlegen fucf)te, alle

SlnerFennung oerbiente, fo wußte boeb auch ber Referent, Slboofat

SBraun aus flauen, ber nachmalige attäramintfter, burd) [eine

Sad)fenntniß .unb Söerebfamfeit felbft bei ben (Gegnern ©inbrurf

31t erzielen. IDcr Mißerfolg oeranlaßte ba£ 2flinifterium, bie

Vorlage am 25. Januar 1843 prücfaujiehen, inbem es im

2Öefentliehen an feinem ©tanbmtnft fefthielt. @£ brauet taum

gefagt 3U werben, baß ber ©ntfdjluß ber ^Regierung vielfach an*

gefod)ten werben ift. 9lud) ^rins 3o^ann *) flt W fväter, bei

einer I)iftorifd)en 35etraa)tung ber $>inge, in gleichem Sinne gc*

äußert; feine $)arftellung ber bamaligen Vorgänge fließt mit

ben ©orten: „(Ss gab biefeS SBefjarren auf einer von ber

öffentlichen Meinung fo entfRieben geforberten Slbänberung, wenn

fie auch aus ber ebelften Uebergeugung ^erforging, bodt) bem

Sttinifterium einen Stoß, ber fein 2lnfel)en in ben folgenben un-

ruhigen 3^iten bereite etwas untergraben vorfinben ließ."

Sine anbere 9)Mitung3verfchicbcnheit entsann fidt) über bie

Angelegenheiten ber treffe. (53 war bieS abermals eine grage,

bie mit ber SBunbeSgefefcgebung im engften 3ufammcnhange ftanb.

£)a bie im 18. Slrttfel ber SBunbeSafte in SluSfidjt gepeilten

gleichförmigen Verfügungen über bie ^reßfreiheit biätyx nicht

3ur Ausführung gelangt waren, fo beftanb formell baS infolge

ber ÄarlSbaber &onfereti3en erlaffeuc vorläufige <ßreßgejefc 00m
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3af>re 1819 notf) in tfraft, wiftrenb tfjatfädjlidj ber 93unb bie

Regelung bcr <ßrefcoerl)ältmffe bcn einseinen Staaten überlief,

unter ber felbftoerftänblidjen 33orau§fefeung, bajj bie bariiber ge*

troffenen gefefclidjen 33eftimmungen mit bem prooiforiftöen SSunbeS*

gefefc in Crtnflang ftcfjen müjjten. $n Dcr fäc^fifc^cn 33erfaffung3*

urhmbe war bafjer feftgefefct worben, baf$ bie Angelegenheiten

ber treffe burd) ein ($cfefc georbnet werben füllten, weldjeS bie

greftett berfetben, unter 93erücffidjtigung ber 3?orfd>riften ber

©unbeSgefefce unb ber ©iajerung gegen Sttifjbraud), als ®runb*

fafe aufftellen werbe. 3^"«^ in ben Qafjren 1833 unb 1840,

war bie Regierung bereite in Skrfjanblungen über ben ®egen-

ftanb mit ben Stäuben eingetreten; betbe 9ftale aber Ijatte fte

ftre Entwürfe 3urütfge$ogcn, nia^t bloß, weil biefelben auf

mannen SÖiberfprua) fttefjen, fonbern aud) weil in ben Kammern

bie 3lnfid)t oorljerrfdjte, bafj bie enbgültige Jeftftellung beS föedjts*

oerljältniffeS ber treffe bis 3itm Grfa^einen bes 33unbeSgefet3eS

3U oertagen fei. $)ie ftmitt Sammer fjatte fdjon im 2)?at 1840

bie Aufhebung ber prooiforifdjen bunbcSgefefcltd)en SÖeftimmungcn

unb bie SBerwirflictyung beS SlrtifelS XVHI, alfo ben grlafe

eines 93unbeSgefefeeS, beantragt.*) 5ßi^er aber war bieS weber

gefdjetyen, nodj ließ fid) erwarten, bafj es gefdjcfjen werbe. $>te

fädtfifdje Regierung entfcblofe fict) bei biefem <5tanbe ber fcinge

im Stfoocmber 1842 jur Vorlegung eines neuen ®efefces, weldjeS

bie Senfur ber SBerfc oon meljr als 20 53ogen auftob unb im

Uebrigen bie geltenben 33eftimmungen über bie Söeauffidjtigung

ber treffe, namentlia) bie 33efjanblung anonomer <Sdjriften, audj

ferner für reajtsbeftänbig erflärte. 2>aS £>efrct, bura? welkes

ber Entwurf angefünbigt würbe, fjob Ijcroor, ba& burdj biefeS

*) fianbtagöaften 1840. Beilagen aur 3. 2l6t()eUung II, @. 558.

Raffel, Äönig SUbert oon Sadjfen. 8
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®efefc bcr treffe bas mit ber iöunbesgefe^gebung vereinbare

äflafe ber gretljeit gewährt imb bie nod) befteljenbe £ütfe ber

Sßerfaffung ausgefüllt werbe, ©et ben 33erljanblungeu ber 3weiten

Cammer im 9lpril 1843 mürbe fowofjl ba§ eine wie bas anbere

Argument lebhaft befämpft. 2flan erinnerte von Beuern an bie

5>er^eifjungen ber ©unbesattc unb beftritt, bafe ber ®runbfa|$ ber

^rcfjfreifyeit, ben bie 35erfaffung anerfannt Tratte, buraj baS ©es

fefe verwtrflidjt werbe, ©ine gewidjttge (Stimme führten bie

Vertreter bes Seliger 53udjf)anbelS, unb man wirb 3ugeben

muffen, bafj es nidjt nur bas ^ntcreffe iljreS (Stanbes, fonbern

bie oorwaltenbe Xenbeng ber £ttteratur war, was fie veranlagte,

auf bie stfefettigung aller Genfurvorfdjrtften für bas gebruefte

Söort $u bringen. Srofcbem entfajieb fid) bie Majorität für bie

Slnnaljme bes ©efcfceS, um fo metyr. als bas ÜJiinifterium fid)

mit einigen 9lbänberungcn etnverftanben erflärte unb bie 2ftög*

lidjfcit einer töevifion ber vereinbarten ©eftimmungen nad) ben

Erfahrungen, bie fid) aus benfelbcn ergeben mürben, bura>

bliefen liefj.

Eine allju tief greifenbe Strfung wirb man biefen erften

parlamcntartfdjcn kämpfen nidjt beimeffen bürfen. Ü)cr bem

Äönig bei feiner 9iütffef)r aus Englanb im Sluguft 1844 bereitete

(smpfang, beffen mir oben gebauten, tonnte als 53emeis bafür

gelten, baß ber innerfte tern ber lovalcn ©efinnung im Sßolfe

naa) unberührt mar.*) Jrcilicfy baS SBort bcS «Prinzen ^ofjann

aus bem 3>af)re 1834, es gebe feine Parteien, fonnte auf ben

gegenwärtigen ^uftanb feine $lnwenbung meljr finben. £)ie bis*

Ijerigen Erfolge ber ®efefcgcbung Ratten barauf beruht, ba& bie

tonfervativen in allen widrigeren grageu mit ^em gemäßigten

*) $crgt. ©. 102.
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Liberalismus, bcr an unb für fidj baS Uebergenricht behauptet

hatte, aufammenhtelten. $>as Auftreten einer extremen gartet unter

ben Liberalen, baS fett 1839 unb nod) bcutlidjer fett 1842 be=

merfbar würbe, 50g bie natürliche Jolge nach fufy bafe auch innerhalb

ber $onferoatioen btc SluSfchcibung einer Partei begann, bie feine

Neigung mehr geigte, ben ©unb mit ben Slltliberalen aufregt

gu erhalten.

Ungleich bebeutfamer als bie $erfchiebung ber Parteien

waren anbere (Srfajeinungen, bie an ber ©enbe ber Qa^re 1844

unb 1845 auftraten, als bie befannten ftrehlichen Söirren ber

bamaltgen 3eit auet) in ben fächfifeben Lanben Eingang fanben.

$)ie ^Bewegung beS 2)eutfa>£atholi3iSmuS nahm ihren SluSgangS-

mtnft oon Leidig, benn in bem bort unter £ljeilnaljme Robert

SötumS herausgegebenen fortschrittlichen Organ ber „ <5äd)ftfdjen

SBolfSblätter" crfdjien bie SfriegSerflärung, welche ber ehemalige

Kaplan Üiongc gegen bie rbmifch'fatholifche ßirdje richtete, unb

bie erftc ^erfammlung ber $)eutfa>$atholifen mürbe am 9. gebruar

1845 in berfelben ©tabt abgehalten. $)ie SScftrebungen ber

neuen (Semeinbe würben anfangt in weiten Greifen jufrimmenb

aufgenommen, namentlich auch oon ©eiten ber ^roteftanten: an

mannen Orten geigte man fidj feljr geneigt, tljr bie 93enufcung

ber Kirchen einjuräumen. $)ie Regierung sögerte jwar, bie

öffentlichen (GotteSbienfte §u geftatten unb ben eingereichten 33e*

fenntnifofehriften bie ftaatliche (Genehmigung §u ertheiten, fte hielt

es »ietmehr für notfjwenbig, biefelben junächft bem (Gutachten beS

LanbeSfonfiftoriumS unb ber tf)eologifchen gafultät gu unterbreiten,

ba fö)on bei ber $onftituirung beS $eutfch=$atholiäiSmuS eine

gemiffe Uneinigfeit ber ßehrmeinungen ju £age trat; im Uebrigcn

aber lieg fte ber Cmtmicfelung freien Lauf. Ueber bie ©runb-

fäfce ber üWäfeigung, bie bei ber Söehanblung ber rcligiofen

8*

Digitized by Google



116

fragen befolgt würben, äußert fia) 3efd)au *n einem ^rioat*

fabreiben an ben ©cfanbten in 2Bien, fammerfyerrn fRubotf

v. flönnertfc am 9. Wärt 1845: „3>ie gröfete ^orftc^t nnb

Unpartetlicfjfeit ift babei notfjwenbig, unb oor Ottern barf bie

Rarität nidjt aus ben Slugen gefegt werben. 9)?ag es aua?

fonberbar Hingen, fo ift e3 bodj gewifc waljr, unb eine ridjtige

23eurtf>eUung ber ^iefigen ^uftänbe Wxt un§ bie§, baf? ein

ftrengeS 33erfaf)ren gegen bie jefctgen religiöfen Bewegungen ber

fatf)olifa>n ftirdje nur 9tadjtf)etle bringen mürbe. $)ie Xf)eU=

naljme bafür würbe nur gefteigert werben."*)

@S gehörte mit $u ben fritifdjen ©afjrjeidjen jener lieber*

gangSepoaje, bafe ber ftürmenbe JreiljeitSbrang, ber ficr) alfentljalben

in $)eutfdjlanb 3U regen begann, beoor er feine §ebel auf

politifdjem Gebiete in Bewegung fefete, bie Icibcnfct)aftlicr)c Gr*

regung ber firdjlidjen kämpfe afe Sttittel für bie Qwtde ber

Parteien benufcte. ©0 gewife e3 feine SBiffenfdjaft giebt, bie

of)ne fortwäfjrenbe Be^ieljung gu ben lebenbigen ^been ber ©egen*

wart gu ben!en wäre, ebenfo begreiflict) erfd)eint e3, bajj bie

unbulbfame Ortfjoborie, bie bamals namentUdj in ben öftlidjen

£anbe$tfyeilen ^rcujjenS il)r §aupt erfjob, ben einmütigen

Söiberftanb ber freifinnigen 9Udjtungen innerhalb ber proteftantU

fd>en Geologie erjeugte. (£3 war ber alte, fjiftorifd) begrünbete

Streit jwifayn ^Dogmatismus unb föationaltemuS, ber fu'er $u

neuem Seben erwarte. #ur SBeraügemeinerung unb Berfdjärfung

ber ©egenfäfce aber trug e3 wefentlid) bei, bafe fie in un*

oerfennbarem 3u fammcn^anÖc wtt ben politifdjen unb fokalen

Problemen ber 3eit ftanben. 9hir fo erflärt e3 fidj, bafj bie

feftirerifdje Agitation, bie oon ben freien ©emeinben ausging,

*) 2lu8 ber Äotrefponbcnj Äönneriu' im .§auptftaatSard>iü.
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bic breiten Waffen be§ SBolfeS ergriff. Der Stongrefj ber „Öia)t-

freunbe" in ^ötfjen am 25. flftai 1845 faßte nidjt nur eine föetfje

oon Söefdjlüffen über Austritt au§ ben SanbeSfirdjen unb Auf*

Ijebung ber fmnbolifajen ©efenntniffe, bie alten ©runblagen ber

befteljenben Stirdjenoerfaffungen ben £rieg erflärten, fonbern er

offenbarte gugleidj eine entfRieben rabifale £enbenj: e£ gelangten

treffen ton ©anbwerferoereinen jur 23erlefung, in roeldjen bie

Arbeiterfrage mit ben Qbeen ber d)rifttid}cn Jreifyeit in Sßcrbinbung

gebraut mürbe. Da eine Anja^l fäd)ftfd>cr ®eiftlidjen ftdj an

ben Debatten beteiligt fjatte, unb bie ©eroegung oon ben benaa>

barten ^rooin^en in baö $anb einbrang, glaubte bie SRegierung

(£inl)alt gebieten gu muffen. Am 17. $uli 1845 erließen bie mit

ber Leitung ber eoangelifdjen Angelegenheiten betrauten ©taat^

miniftcr, unter SBaljrung ber ®etoiffen3freil)eit unb ber Un=

abtjängtgfeit beS proteftantifdjen ^rinjips ber freien ©djrift*

forfdjung, ein Verbot gegen Vereine unb 93erfammlungen, roeldjc

barauf gerietet feien, ba3 ©lauben^befenntniß ber AugSburgtfdjen

$onfeifton§oew)anbten in Jragc 511 ftellen ober anzugreifen. *)

Der leitenbe ©efidjtspunft biefer 3Serorbnung erhellt au§ ben

Sorten 3efä?au3: „Söir waren e3 unferer ^flidjt frfmlbig fo gu

fjanbeln; rotr finb als bie Söädjter ber proteftantifdjen Äira^e

anjufefjen!

"

Die Söefanntmadmng rief eine ungcwö^nli^e Aufregung

^eroor: man führte fie auf einmirfungen oon työfjerer ©teile

$urütf; man fpradj oon geheimen Umtrieben ber $efuiten. Unter

bem ßinffajj biefer Stimmungen Farn e3 bei ber Antoefenljeit

be$ grinsen $oljann in Seidig, beren 3roetf bie alljäfyrlidj ftatt-

ftnbenbe üttufterung ber Mommunalgarbe mar, am 12. Auguft ju

*) «bgebrurft bei ftlatlje, a. a. D., Sanb III, 6. 541.
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tumultuarifcfjen Auftritten, ju beten Unterbrütfung julefct bie bt-

©affnete attacfjt einfdjreiten mufjte. 2Sir brausen bei ben einzelnen

Vorgängen nicr)t $u Derweilen, benn fic haben längft eine authenttfehe

£)arfteüung gefunben, bura) bie namentlich auch ber llngmnb ber

gegen ben ^rinjen erhobenen 53efchulbtgung, bafe bie 2>eranlaffung

ju bem Aufgebot be<S SttilitärS oon ibm ausgegangen fei, mit

übetaeugenber SBeroeiSfraft feftgeftettt werben ift.*)

$)aS waren fairere, forgenooßc Xage für bie gamüie be$

^ßrinjen ^ofjann. „AIS ich nach .paufe fam", erjagt ber ^ring,

„fanb ich AUeS beängftigt über mein Abenteuer." gür ben

^ringen Albert begann feit jener £eit bie ©ifmle ber politifchen

Erfahrungen. SBenn auch fein bireftcS 3eu3n^ UDCr
t*
c™e 9fof5

faffung bes ^eipgiger ©reigniffe^ oorliegt, fo ftefjt bodj feft, bafj

bie majjooüe Haltung, bie fein 2>atcr trofc ber erlittenen Äränfungen

beobachtete, für iljn 311 einem lehrreichen 3$orbUb würbe. 35Mr

beftfcen gerabe aus biefer 3eit fc^rtftlic^e Aeujjcrungen beS ^ringen

3ot)ann, bie feinen 3wifel barüber beftet)en laffen, bap er 3War

bie Sftotfjwenbigfeit einer ®egcnwirfung gegen bie rabifalen

Üenbenjen anerfannte, im Uebrigen aber fich mit ßntfcfu'ebcnljeit

gegen jebe gcwaltfame Sttaferegel ber föeaftton auSforach- 9Jaa)

feiner Anficht burfte bie Regierung in feinem fünfte oon ben

oerfaffungSmäjjigen 33erpfttdjtungen abweichen, noch bie Söafjn beS

gemäßigten gortfdjrttts oerlaffcn. -JÖZan gab it)m oon »er*

fdjiebenen (Seiten ben 9?atf>, fief) cinftwetlen ber Xheilnahme an

ben parlamentarifchen Arbeiten $u enthalten; er felbft aber er*

Härte bieS als unoereinbar mit feinen Ueber^eugungen.

*) 3>n biefem Sinne f>aben fia) auef) £>. o. ©nbel, SBegrünbung beS

beutfdjen SRetdjeS unter 2öill)elm I., SBanb I, ©. 111, unb o. XvtüfäU

a. a. D. V, @. 344 ausgesprochen. Sßergl. $latl)e a. a. C ©. 543 unb

v. ftalfenftein <5. 160, n>o bie betreffenbe «Steüe auS ben Slufeeidjnungen

beä Sßrinjen ^ofann im SOBorilaut mttgeü)eilt ift.
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3unädjft mußte man auf einige ftürmifdje Svenen in bem

tfanbtage, her am 14. September 3ufammentrat, gefaßt fein. Die

(SrgänzungSwafjlcn fjatten ber 3uw*en Äammer eine SBerftärhutg

ber oppofttionellen gartet 3iigefüf>rt, bie in ben erften SÖodjen

eine oorfyerrfdjenbc Wolle foielte. GS geigte fid) bieS namentlia^

in bem Antrag auf (Srlaß einer nur »on ber 3wciten Cammer

auSgeljenben 5lbreffc, bie fid) ju einem umfangreifen Programm

ber 2Bünfd)e unb 53efdjwerben über bie oorliegenben ^eitfragen

erweiterte. Die Regierung wies biefen 3J?obuS als oerfaffungS*

wibrig jitrürf unb braiig mit ifjrer Snfidjt bnra); fie fanb Unter-

ftiifcung an ben gemäßigten liberalen, bie sunädjft eine ängftlidje

3urürfljaltung beobadjtet Ratten, im Verlauf ber Debatten aber

3u einer felbftänbigen 9lftion 3itrücffefjrten. 9ftan ließ ben

banfen an eine einfeitige Stbrcffe falten unb nafjm fdjließlitfi

überhaupt oon einer Beantwortung ber Xljronrebc Slbftanb, ba

bie Grflärungen, weldjc bie fünfter über bie widjttgften

Differenzen in ben oorbcratfyenben $ommiffionen abgaben, 3m:

üßefdjmidjtigung ber ®emütl)er beitrugen.

Das 25erfahren ber Staatsgewalt in Saasen ber Deutfa>

tatbolifen würbe ausbrütflidj als übereinftimmenb mit ber 2?cr=

faffung anerfannt; eine vorläufige 33erorbnung regelte bie 9kd)tS*

oer^ältmffe ber Dtffibenten bis jum Chrfdjeinen eines ®efefceS,

mit beffen Vorbereitung für ben nä*ften orbentlidjen Sanbtag

eine 3^if^cnbeputation betraut würbe. UebrigenS geigte fidj bei

ber Debatte, baß bie Erwartungen über bie Tragweite ber

föeformbewegung innerhalb ber fatt)olifc^cn ßirdje wäfjrenb ber

Jrift oon faum einem ^afjre einen nidjt unerfjeblidjen fltütfgang

erfahren Ratten, ©benfo gelang es ber Regierung, bie Streitig*

feiten, bie fid) über bie 33efanntmad)ung oom 17. ^ult erhoben

Ratten, beizulegen. $u einem mit überjeugenber &larf>eit oor-
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getragenen ®$po\6 entwicfelte bev ^uftiamtnifter o. ßönnerifc ben

föedjtäftanbpunft jener Verfügung unb fünbigte sugleid) bie Ws-

ficht einer Reform ber eüangeltfttjen $irchent»erfaffung an. $>a§

Chrgebniß war fchließüd) ein für bic (^cfammtoerhältniffe ber

et?angelifa>lutherifd}en <Sad)fen3 befonberS günftigeS, benn

bie Damaligen 93erhanblungen l)a6en 3U ber fpäteren Einführung

ber ©»nobal« unb ^reäbwterialorbnung bie erfte Anregung ge-

geben, roie in gleicher Seife ber gefefcgeberifche $lft über bie

£>iffibenten eine fllcöifion ber beftcfjenben Q3eftimmungen über

bie §of)eit5rea)tc besi <5taat& Wxfyliä) ber fatfjolifa>n Äiraje

3ur golge hatte.

$n ber £eipjiger Angelegenheit hatte fid) anfangt bie Neigung

funbgegeben, bie 33el)örben, t»on benen bie Anwenbung ber Staffen*

macht ausgegangen war, in 9(nflage$uftanb ju Derfefeen, aber bie

Regierung, bie naa? ftattgehabter Unterfuchung eine Ueberfajret-

tung ber tfompetenscn in Slbrebe ftetten mußte, behauptete auch

in biefer §rage ü)re ^ßofition. 3Bie weit bie oberfte <5taat&

gewalt baoen entfernt war, ben liberalen gorberungen prinjüneü'

entgegentreten, legte fie baburdj an ben £ag, baß fic ihren

SBiberfprud) gegen ba3 münbtiche Verfahren im ftriminatyrojeß

fallen ließ unb auch eine theilweife Oeffentttct)fctt ber (Berichts*

»erljanblungen bewilligte.

3m ®an$en gcftaltete ba§ ©nbrefultat be£ im ^uni 1846

gefdjloffenen Sanbtages fich beffer, als man fcorljergefehen hatte.

Stuf bem ©ebiete ber materiellen ^ntereffen waltete noch immer

eine erfreuliche Uebereinftimmung ber gefefcgebenben gaftoren ob.

CsS fjanbeltc fich bamcilS um eine wichtige Erweiterung beö

fädjfifchen EifenbahnnefceS. ©ine ©efellfchaft, welche ben 33au ber

fädjftfdj'baaerifdjcn £inie oon ^eipjig nad) £of übernommen

hatte, fheiterte an finanziellen (Schwierigfeiten, fo baß bie föe*
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gierung ftd; oeranlagt fah, ba$ Unternehmen fäufli(^ $u erwerben

unb bamit jum erften 9Me ba$ Softem ber (Staatsbahnen in

größerem Umfang gut Slnwenbung 3U bringen. $)a es für btefen

3wetf ber Bewilligung einer Anleihe oon 3el)u 2ttiütonen S^alern

beburfte, mußten bic ©tänbe im Januar 1847 ju einer außer-

orbentlichen Sagung einberufen werben. Slnton Heinrich 0. 3cföau

trug babei noch einmal einen ©rfotg bauen, ber fid) feinen 5$er=

bienften um 53egrünbung be§ beutfdjen .^olloereinss ebenbürtig

jur (Seite fteflte: auf ©runb beS oon ihm fclbft ausgearbeiteten

ginansplaneS fam ba3 Slnleljcn ofmc jebe (Schwierigfeit sur

Ausführung.

%xo§ alfebcm mar eine »eilige Beruhigung be£ öffentlichen

Griftes nicht eingetreten. §öchften£ fonnte Don einer s«Kuf)e oor

bem ©türm bie ftfebe fein, «Schon wäfjrenb beS £anbtag$ oon

1845 auf 1846 mußte man bic Wahrnehmung machen, baß bas

Verlangen nach ^ner Reform ber BunbeSoerhältniffe auch in ben

politifchen Greifen (SachfenS fich mit 3Wingcnber bemalt in ben

Ü?orbergrunb brängte. (£3 waren fchon nicht mehr bloß bie

gelegcnheiten ber treffe unb ber gortbeftanb ber SluSnahmegcfefec

ton 1819, bic ben ©egenftanb unaufhörlicher Angriffe bilbeten,

fonbern bie ßrttif richtete fich g^n bic ©efammtheit ber ^n=

ftitutionen oon 1815 ober wentgftenS gegen bie Slrt, wie fic ge=

hanbhabt würben. (Schon bei ber 9lbreßbcbatte hattc ^c ßrfte

Äammcr infolge eines Referates, welches ber ^räfibent biefer

iiörpcrfchaft, Ulbert 0. Garlowifc, am 19. ftooember 1845 er*

ftattete, fich cinftimmig für einen Antrag erflärt, burch ben bie

Regierung crfua)t würbe, bei bem (kntralorgan in Jranffurt auf

bie enbltchc Erfüllung ber in ber BunbeSafte gemährten Ver-

heißungen hinjunjtrfen. $>cr Diebner hattc heroorgehoben, baß

ber Bunb nur burch bie gortentwicfelung ber beftehenben Ber-
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faffung, ofme meldje ein einiges unb ftarfes $)eutfdjlanb nid)t 31t

benfen fei, fid) baS 93ertrauen ber Nation ermerben fönnc.

„ liefet letfc nnb bodj siemltdj beutlidje £abel beS SöunbeStageS",

bemerft ^rinj Qofjann, „entfpratfj ber atigemeinen, n?ol)l audj

nidjt unberedjtigten Stimmung unb fanb allenthalben ben grbfjten

Slnflang. Qefajau fdjrieb in jenen £agen: „$)ie 2ftif3ftimmung

über bie seitherige Unttjättcjfett beS SBunbeS ift grofc, unb ber

Slbreftbertdjt ber (£rftcn Cammer, ber £)ienftag 3ur Söeratfnmg

gelangt, wirb 3^nen beroetfen, une au* rufjtge unb rooblgefinnte

Männer barüber benfen."*)

$)cn mädjtigften ^mpuls aber erlnelt bie SBieberbelebung

ber nationalen ©mpfinbungen im Jrüljjaljr 1846 burtf» baS erfte

Slufleuajten ber fd)lcSioig4)olfteinifd)en g-ragc. Unfcrc £)arftcüung

berührt bamit ein 3citcrcigni^
f welkes einen mistigen Slbfdmttt

in bem £eben beS ^rinjeu Ulbert bilbet, ba eS ben 5lnlaf3 311

feiner erften SiriegStljat geben [olttc. 9tod) bevor am 8. Quli

ber „offene ©rief" ßfjriftians VIII. crfdjien, Ratten bie ü£efd)lüffc

ber bänifa^en Stänbeocrfammlungen, bie auf bie ©inoerleibung

ber .'perjogtljümcr tn bie ©efammtfjeit ber 9ftonardjie fjtnbeuteten,

bet ben ÖanbeSoertrctungcn ber beutfdjen (Staaten einen allge*

meinen Sturm tjeroorgerufen. ^n ^<icf>fcit liefen aus allen

Steilen beS i'anbeS Petitionen ein, bie mehrere taufenb Unter*

fünften trugen, ©ei einer 23erf)anblung am 28. Sttai fpradj

bie Cammer fiefi bal)in aus, bafe es fidj um einen geiftigen tampf

Ijanble, in meinem bas bcutfd)e ©lement an ber ©tbc unb (Hber

„mit alten SBaffen beS ÜtedjteS, bcS 9tationalgefüfylS unb ber

Energie ocrtfjeibigt merben miiffe, um ntcfyt in bem Tanten eines

*) ^rioatfdjrei&en an £önneri§ in 2ßkn, 17. Stoocmbcr 1845 £»aupt=

etaatöaro)ip.
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anbeten 23olfe$ unteraugeljcn". 2)er Sunb fdjulbe e$ bcm

fefyen Deutfdjlanbs gegenüber bem 3(u§lanbe, ben Uebergriffen

frember 9ttäd)te Siberftanb ju letftcn.*) £>te aurütfljaltenbe

ChttfdjUejjung be§ 93unbe§tage3 oom 17. (September, bie, weit

baoon entfernt, bte <£inmütfngfett ber nationalen ®eftnnungen $u

berücffidjtigen, fidj in ben ©renjen etne§ 9lppell§ an ba3 9teQ)t3*

gefüfjl (SljriftianS VIII. bewegte, fonntc feine anbere ©irfung

fyaben, aU bte ooltetpmlidje Bewegung in ber fdjle3nrig4olftei=

nifdjen grage oormärts 31t treiben unb ber Gntmufelung be$

rabtfalen glementeS in ben beutfdjen ^artcifampfen 93orfcfwb

$u leiften.

©djon aber ftiegen anbere SÖetteraetdjen an bem ^ori^ont

ber europätfdjen ^olttif empor. 5lttentf)alben regten ftet) bie erften

(Symptome innerer (£rfFütterungen, bie infofern einen überein?

ftimmenben Gljarafter an fia? trugen, als bie beioegenbe Straft in

Urnen au§ ben $been ber nationalen (Selbftänbigfeit unb ^rci^cit

entfprangen, unb bie kämpfe felbft fta? unter mefjr ober minber

reoolutionären (Srfdjetnungen ooü>gen: ber 2lufftanb in <ßolen

unb ©alijien, bie ikrfaffungsftrcitigfeiten auf bem ungarifdjen

Sanbtag, bie @rf)ebung be3 ©onbcrbunbeS gegen bie ©ibgenoffen*

fd)aft in ber (Sdjroeij, bie immer heftiger auftretenbe ©ppofttion

ber fpanifdjen (Sorten, unb oor Mem in Italien ba3 Sßieber*

ermaßen beS (£inf)ett3gebanfen3, ber ficr) feit ber Sßefefeung ger*

raraS burdj bie Defterreia>r, im 3luguft 1847 unaufljaltfam

über bie ganje §albinfel ber Styenninen oerbreitetc. ®crabe in

Italien geigte ftd) bie beginnenbe Grifte oon tfjrer gefäfjrlidjften ©eite.

$)enn toenn ber Qteift ber $nfurreftion, ber oon ben 3(lpen bis

311m ^onifa)en 2tteere üorfjerrfcfyte, ben ©ieg über bie bcftefjcnben

*) 2anbtag$=3JUttf)eUungcn, II. flammet, 99anb 5, Seite 4308 ff.
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^taatSorbnungen baoontrug, fo war bic ®efammthett bcr polt*

tifchen ©d)öpfungen beS SBiener ÄongreffeS, auf bcncn bisher bcr

guftanb Europas beruht hatte, in ihren ®runblagen erfc^üttert.

$>aS (Gefühl bcr allgemeinen Unterbett hat feine SRücfmirfung

auch auf baS gortfehreiten bcr nationalen SBemegung in £)eutfcfc

lanb ausgeübt, minbeftenS infotücit, als bie auf bie ©eftaltung

einer fräftigeren unb einheitlicheren ßentralgemalt gerichteten

Seftrebungen burdj bic 9Wöglichfeit eines europäifdjen Weges

einen »erftärften Antrieb erhielten.

2£ährenb fo ein Umformung ber allgemeinen 3citüerhältniffe

fitt) anfünbigte, mar in bem äußeren geben beS ^ringen Ulbert

!aum eine merfbare SBeränberung eingetreten. Auch nach feinem

(Eintritt in bie Armee oerblieb er in bem §aufe feiner ©Item.

5Der ^ufammenhalt m*t feinen SBrübern, ber, mie mir miffen,

»on $ugenb auf ein aufjerorbentlich inniger mar, mürbe noch

babura} gefeftigt, baß biefe ebenfalls fidj für ben ©olbatenftanb

entfa)ieben. 21m 22. Wärt 1846 matten bie grinsen <£rnft unb

®eorg bem Äönig junt erften 2ttale ifjre Reibung in Uniform,

bann begann aua) für fte bie Qtit beS a!tit»en $)ienftcS, unb jmar

mürbe ^rinj Ghmft bem erften leisten Reiterregiment, baS

feinen tarnen trug, unb ^rina ©eorg bem ameiten Sinien^n-

fanterie^egiment fx'mi üftayimtlian eingereiht. 5Da bei ber

AuSbilbung ber jüngeren ^ringen bcr Unterricht in ber Artillerie

unb bem ^ngenieurmefen, ben ihnen ber Hauptmann Anbrich er*

thettte, eine Hauptrolle fpielte, berührten fich bie militärifchen

Qntercffen ber brei Sßrübcr in bcr mannigfachften SBeife, benn

auch ^ßrina Albert befchäftigte fich int Srüftahr 1846 unter ber

Leitung beS ÖefjrerS ber 3Kathematif am ÄabettenforpS, .§aupt=

mann föouoroty, mit ben gleichartigen ©tubien, meil er mährenb
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be3 ©ommerS bcn praftifdjen llebungen bcr Slrtitterie bei*

wohnen follte.

2Bie in bcn öoraufgegangenen Qatyren, fo maren bie fädjfts

fdjen ^ringen audj iefct oon einem umfangreichen JreunbeSfreiS

fürftlidjer SttterSgenoffen umgeben, ©ett bem 2flai 1845 lebte

in ber Jamilie be3 "ißrinjen ^o^ann ber ältefte ©ofm feiner

©djmägerin, ber §)eraogin 30?ar in 23a»ew, ^rinj Subroig. $n

biefem SBerfjältmjj, ba§ ^afjre fjinburdj fortbauerte, würbe ber

junge, bamals Diergeljnjäfjrige SBittetebadjer mit berfdben (Sorg*

falt ergogen, bie ben ßinbern beS eigenen §aufe§ ju £ljeil ge*

roorben mar. ^rin$ Qo^ann ging in feiner ©emiffen^aftigfeit

fo weit, bafj er ben batyerifeben Neffen in einigen Vefjrgegem

ftänben, namentlich in ber ®efdjicf)te, äettmeife »erfönlidj bie

nötigen 9(nleitungen gab unb auch bie militärifa^e (Seite be§

Unterrichte übermalte.

ftänbige ®äfte mürben femer außer bem fetjon ge*

nannten ^ringen Sflorifc oon Ottenburg jmei ^ringen oon

©d)U)ar$burg'(3onber3ljaufen, brei Vertreter bes fürftltchen £>aufe£

Xfyüxn unb Xarte unb brei ^ringen oon §ohenlohe=?angenburg

betrautet, bie inSgefammt ba£ 23i^t^umfa?e (&nmnafium bcfudjten.

SBährenb biefe iugenblidje Jürftenfchaar metjr mit ben ^ringen

(£rnft unb $eorg oerfefjrte, trat ber ältere trüber in nähere

^Beziehungen 31t bem ©rbgrofcherjog ^eter oon Ottenburg unb

bem <£rbpringen ®eorg oon 2tteiningen, bie in Seipgig ftubirten

unb ftd) in ber föeget ju ben §offeftlia?feiten in Bresben einfanben.

$)er SRetj ber ®efeüigfeit mürbe erhöht burch bie Slnmutf)

weiblicher ^ugenb. ^rmgefftn ©lifabeth, bie ba3 ftebsehnte

Lebensjahr erreicht hatte, ftanb im ftreunbfd)aft3bunb mit ben

altenburgifäjen ^rtngeffinnen (Slifabctr) unb Slleranbra, Den benen

jene fict) fpäter mit bem ©rbgrofefjergog oon Ottenburg, biefe
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mit bcm ©rofefürften 8onftantin Don föufjlanb Dermalste. Jür

bie tterfdjiebenen 3toti$z be§ ©ä^IeSmigs^olftetnfajen §aufe3

bilbete Bresben bcn SDfittelpunft bcr gamüienöerelnigung, fett*

bcm bic mer Södjter be§ ^erjogS £arl üon (5d)le$nrigs§olfteins

©onberburg * Auguftenburg , bic gu bcr älteren Generation

gehörten, fidj bort bauernb niebergelaffen Ratten.*) Qfjre An*

roefenf>eit gab SBeranlaffung gu häufigen ©efüdjen ber jüngeren

SBermanbten, unter benen fidj ber nadjmalige ^er^og Jfiebridj VIII.

unb beffen «Sdjroeftem befanben. £iefe 3"fa^wicnfünfte Ratten

fogar eine geroiffe politifd)e Sßebeutung: burd) perfönlidje Unter*

rebungen mit bem bamaltgen (£ljef bc§ §aufe§, §er$og (Sfjriftian,

ber in Begleitung feiner ®emaf)lin, ber (Gräfin £)anne§fiolb, in ber

feiten §älfte be3 9ftat 1846, alfo $ur cer Parlamentär

rifd)en 33erljanblungcn über <SdjlcSttrigs§>olftein, in Bresben Der*

tueilte, mürbe ber fädjftfdje §>of in bcn ©tanb ber Angelegenheit

eingemengt unb t»on ber Üicdjtmäfeigfeit ber (£rbanfprüd?e überzeugt.

^rins $oljann ^at fpätcr ben iperbft 1846 unb bic erften

9ttonate be§ fotgenben %af)tt$ als bic glücflid)ftc (£podje feines

Sebent begegnet. Auf bie ©oa^flut^ bcr politifd^en SBerpltniffe

im ^aljre 1845 mar nod) einmal, menigftenS äufcerlidj, ein 3u-

ftanb bcr ©inbftille eingetreten. Die §auptftabt »erharrte im

93ergleidj mit ^etpjig einftmetlen nodj in einer neutralen Haltung.

Gans fonnte jmar aud) Dreyen bic ©tymptome be$ neuen

geiftes nid)t »erleugnen, aber fic äußerten fid) junädjft in äiemlidj

fjarmlofer Jorm. $Bcnn im §oftl)eater ©türfc ber mobernen

9iid)tung über bie 33ü()ne gingen, bie e3 an Anfpielungen auf

bie sJD?einung§fämpfe be£ £age3 nidjt fehlen liegen, wie bic Äarte*

*) 2)ie legte biefer <3a)roeftern, Routine 33ictorie, bie ein SHter oon

83 3af>ren erreichte, ftarb am 10. Sejem&er 1887 in ifjrem bürgerlich ein*

fachen 3Bo^nfi§ an ber ©l&e.
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fdjülcr oon ßaube am 11. sftoüembcr, ober Uttel Afofta, ba§

®ufcfowfd)e Xrauerfpicl, ba3 am 11. Dezember 1846 im ©eifern

be$ ÄöntgS unb ber Königin bie erfte $)arfte(lung erlebte, fo

Rüttelten bie kelteren bebenfli<h ba$ §>aupt; bei bem fytate

wad)fenben (Stefdjledjte bagegen ewerfte ber Xriumph be$ freien

btdjterifd)en ®emu3 über bie 2$orurtl)eile feiner Umgebung ober

bie 3>ertfjeibigung religiöfer Ü)ulbung gegen ba§ ^^arifäert^um

in Amfterbam ©türme bes ©eifalte. ©in frembarttgeS, aber

fefjr beweglidjeS ©lement fam in bem gefeßfa^aftlia^en unb littera-

rifdjen £eben £)re$ben3 jur Geltung bura^ bie maffenfyafte ©in*

wanberung ber ^olen; man jaulte im §erbfte bereits einige

adjtjig 3*am^^cn
r

bic t>or ber flteoolution geflogen waren unb

ifjr ©tanbquartter in ber fächfifcf>en föefibena aufgefdjlagen Ratten,

wo man ihnen, oielleidjt al^u bereitwillig, ben Aufenthalt ge-

währte. $m Uebrigen ^ulbigte man nadj wie oor ben ebelften

Üfcnüjfen ber Äunft (£S ift bic $eit, in weldjer ber erfte 35er*

fudj einer Aufführung ber Neunten ©tymphome «BcctljooenS mit

ben ß^ören unter Oiidjarb SagnerS Leitung, trofe ber oor*

hanbenen ©egenftrömung, ein glänaenbeS ^eugnifj f"r 1>k um
oerfiegbare SebenSfraft ber flaffifdjen 3ftufif ablegte. 33ieu£tem»3,

Ltejt, bie tarnen Albani unb $$iarbot*®arcia entjütften bie

£>örer. $)ie fünfunbjwangigiährige SBieberfeljr be3 ÜageS, an

welchem mit ber ©rftauffüljrung be£ gretfehüt? bie beutfdje Zon-

fünft über bie oeralteten formen ber italienifa^cn Sttufif ben

(Sieg baoongetragen ^atte, am 26. Januar 1847, geftaltete fid)

3u einer weiheoollen ^ulbigung für Staxl 2)?aria oon Sßeber.

©einem Lebensalter entforea^enb, trat auch ^ring Albert

jefet mehr in bic Oeffentlia}fctt. $>er Sönig, ber an bem £>ienft=

eifer be£ Neffen bie gröfcte Jreube hatte, 30g ihn häufig in feine

9fähe, — nicht nur wo bte Pflichten ber Otepräfentation in
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Jrage famen, wie bei ber ©inweifjung ber Söafjn nach Baumen,

am 23. ^imi 1846, fonbem auch ju [einer ^Begleitung auf

Qagben unb ©pajierritten. Söenn Jriebrtch Sluguft, wie es biS=

weiten gefchah, oon neroöfer Sibfpannung befallen würbe, ^atte

er bie ©emofjnfjeit, buret« aufcerorbentüche Slnftrengung bes

Körpers gegen baS Reiben ju reagiren. ©S ift oorgefommen,

baß er an einem Frühlingstage 6ei ber erften 2ftorgenbämme=

rung »on feinem $anbt)auS in SBadjnnfc aufbrach, bie weite

(Strerfe über bie bcbmifdje ®rett3e bis Slufjig 3U ^ferbc 3urücN

legte unb nach furjer ^Raft über bie 9Menborfer ^)ör)cn
r
wo

ir)n ein (Gewitter überrafdjte, tief in ber 9lad>t 3urütffef)rte.

Sludj ^rinj Ulbert liebte auSbauernbc Bewegung unb ftimmte in

ben ritterlichen Neigungen mit feinem Oheim überein.

gür ben §erbft 1846 war eine SBunbcSinfpeftion bes

fädjftfchen Storps burdj bie flommiffare t»on Oefterreict) r Samern

unb §effens$)armftabt angefagt. 9ln ber ©ptfce ber ofterreichifdjen

Vertretung ftanb gelbmarfdjattUeutenant ($rabowSfi, ber fpäter

burd? feine Xljeilnafjme an bem Slufftanb in Ungarn eine traurige

Berühmtheit erlangen fotite. ©eine Slufgabe in (Saufen erfüllte

er mit peinlicher ®enauigfett, benn er wibmete nicht nur ben

Uebungen fämmtUcher Truppengattungen t>olle Slufmcrffamfeit,

fonbern unterjog auch bie $afernements unb felbft bie Defonomie»

Verwaltung einer eingehenben ßontrole, bie übrigens ju ooller

3ufriebenheit ausfiel. Die Jelbmaniwer, bie am 23. ©eptember

begannen, entwirfelten ftd) in ber (#egenb oon ^irna. ^rinj

Ulbert war als ©eneralftabSoffi^ier 3ur $)tenftleiftung bei bem

(General »on (Serrini beftimmt worben unb ^atte ftdj burdj eine

>HefügnoS3irung beS Terrains oon Schloß Seefenftein aus für

biefen Auftrag vorbereitet. 9facb Söeenbigung ber (SefecptS*

Übungen nahm ber £önig am 28. (September auf bem «ißlateau

f

i Digitized by Google



129

in bcr yiäfy oon ©rofcSeblifc bie ^arabe ab. ÜDcm ^ringen

$ol)ann würbe baS ©lütf gu Xfytil, feine bret ©öfjne in Oleüy

unb ©lieb gu fe^en. @$ war ba§ erfte unb — ba3 lefcte 9ttal!

£)a§ ^aljr *847 fotlte eine fdjmergtidje Sürfe in bem tfeben

be3 Biringen Ulbert fjwterlaffen. 23ei feinem 33ruber (£rnft, ber

buraj feine SBotylgeftalt unb geifttge SSegabung gu ben fdjönften

Hoffnungen berea^tigte, traten gegen Dftern bie Angeia>n einer

ernften (Srfranhtng auf. $ie ©efabr fdjien oorüberguge^en.

©tnige 3eit n<*fy bem Jefte fonnte man- IjinauSgieljen auf (Sdjlofe

SBeefenftein; ^ring $o^ann oerforadj ftdj bie befte SBirhmg

oon bem Aufenthalte bafelbft, namentlidj „oon ben bitten mit

feinen oier jungen Seutcn". Allein <ßrtng ©rnft war nifyt me^r

ber Alte; er fonnte fidj gtoar nod) an einem ©pagtergange nadj

$opife beteiligen, bann aber fam eine fidj fdjnell enttoitfelnbe

Sölutflecfenfrantyeit gum AuSbrua). Am Abenb be§ 11. ÜDJat

»erlor ber s}$ring infolge eines SKeroenfdjlageS ba3 23etoufjtfem

unb am borgen be£ 12. 3ttai um 4 1
/* Uf>r oerftfjieb er.*) @3

mar eine ergreifenbe <3cene, als ber Äbnig, ber, ofme Ahnung

oon bem unerwartet eingetretenen £obe§falt fidj gur Aucrljal)n=

beige nad) SSärenftein begeben fjatte, auf ber §eimfefjr in 3Öeefen=

ftein oorforadj, um fidj nadj bem Söeftnben feines Neffen gu

erfunbigen, unb jefct aus bem üflunbe bes i^m bura) ben ©arten

entgegeneilenben 93aterS bie £rauerbotfdjaft empfing. Aua) bie

Königin Sflarie mar, fobalb fie bie 9lad)ridjt erhielt, oon 2Baa>

nnfc naa) ©eefenftein geeilt. Am Ottorgen beS 13. Sttai mürbe

bie fterblidje §ütte unter milttärifdjem ©Ijrengeleit nadj Bresben

übergeführt unb im £fjurmgimmer bes ©cfpalais am £afö)enberge

*) 6. ©. <5aru3, Se&cngerinnerongcn unb $enlroürbig!etten,

l'eipjtg 1866, III, S. 236 ff.

Jpaffel, ftönifl «I&ert oon Saufen. !»
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aufgcbafjrt, bis abenbS in atter Stifte bie 33eifcfeung erfolgte.

'ißarfc gu SBeefenftein, ber fo oft ber Sdjauplafc ber finb^

lidjen Spiele be3 ^rtii^cn imb feiner iörüber gemefen mar, cr=

richtete bie £iebe ber Gltern bem babingefdnebenen Sofjne ein

cinfad>e$ £>cnfmal.

$5er ßbnig befahl bie einjage ber Trauer auf ba» doppelte

ber übltaien $eit, um baburd) hinzugeben, „bafc er ben oiel?

geliebten bringen wie einen Sot)n betrautet fjabe": alle 5cftlict)=

feiten für ben 18. 2)Jai, ben fünfaigjäljrigen ®eburt*tag Jriebrid)

2lugufts\ mürben abbefteßt.

^ring Ulbert mar burrf) ben Xob feinet $örubcr$ tief er*

ffüttert; er litt nidjt nur feelifdj, fonbern aud) förperlid). ?lm

20. SJtttli fdjreibt 3cf*au: »^"3 Ulbert gebt balb feiner

(ttefunbbett megen, bte niebt bte befte ift, nad) §elgolanb, nad)

9)2id>aeli$ bicfeS 3a^rc^ aocr nac$ 53onn." £>ie Greife narn

bem OJorbfecbab, mobin 9ftangolbt ben ^rinjen begleitete, fanb

am 15. {$uli ftatt unb bie 9tütffebr am 21. 9tuguft. ^n ben

Xagcn oom 15. bis 23. September ocrmeilten bie ßhr^berjöge

Jranj ^ofepb, üflapmiltan unb Äarl Vubmig in i>iüni§. 6s

mar gerabe ein ^a^rjebnt ocrfloffen feit ber Bereinigung in

Zcgernfee, im Sommer 1837, bei mclcber bie Aiinber ber

^rtnjcffin Amalie mit ihren gleidialtcrigcn Slnoerwanbten aus

Ceücrreid) unb Jauern befannt mürben.*! ü)fit ?lu3nabme bes

i*rin$cn (Jrnft, bem man eine mebmutb^ocüe Erinnerung

mibmete, maren bie männlicbcn Üflttglicber jenes 3ua.
cnpDunPC*

fämmtlid) gur Stelle, ^rii^ Ulbert machte ben gübrer burd)

bie ®emälbegalerie, baS $rünc (^cmölbc, bie 3£affenfammlung,

bas ^Intifcnfabinet unb ba3 hifterifebe üRufcum. (rs mürben

*) SflL 6. 67.
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2lu£flüge nad) bem $bntgftetn, bcr haftet unb nadj l'eipgig unter-

nommen. $)er Äöntg gab 51t Clären ber Jreunbe fetner 9leffen

ein Dejeuner auf bem SBeinbergc bei Söacfymifc, nad> beffen

«eenbigung bie ^ugenb fid) am Sana beluftigte. 93ei einem

SWanöoer ber 3lrtiflerie auf bem geller gewannen bie ©r^er^öge

einen Grtnblttf in bie mtlttärifdje Xt)ätigfcit be£ ^rinjen Ulbert,

ber am 17. ©eptember bei bem §errenmanöoer, ben Uebungen

ber Artillerie auf bem fetter, feine ©edjSpfünber^atterie im

(Sajiefeen mit fo günftigem ©rgebnife oorfübrte, bafe feine

33eförberung juin Hauptmann erfolgte.*) 3(benb§ befugte man

ba£ «'poftfjeater; ba3 $)rama bc3 bänifa^en $>id)ter£ §enrif

£>er3, £önig 9ten£3 Softer, ein lefcter
sJfad)l)all aus ber ^eit

ber föomantif, übte burd) feine poetifdje Spraye eine grofce

SlnateljungSfraft auf bie ^ugenb aus.

Sttlmäfylid) begannen bann bie Vorbereitungen für bie Steife

nao) 35onn. ö£ mar ba3 erfte Sftal, bafc ein ?Uberrinifd)er $ürft

eine beutfd?e tlnioerfität bejte^en follte, unb ber <JMan, ben (Soljn

bortfjin 3U entfenben, ift oon bem SBater in retflidje (Srmägung

gejogen morben. 'ißrinj Qofyann äufeert Darüber: „®S trat ba*

mal§ bte 9loifjmenbigfett an midj fyeran, meinen ©ofjn Ulbert,

beffen Gh^ieljung, foroett fte im §aufe erfolgen fonnte, oollenbet

mar, nun auf einige 3eit aus bem §aufe gu fajirfen. ÜJletn

erfter ®ebanfe mar geroefen, if>n auf einige $ett in frembe

£>ienftc treten 3U laffen. (Sr fyatte tfyeils oon §errn oon Öangenn

felbft, tfjctls oon einigen tüdjtigen ßefjrern**) furtfttfdjen Unter-

rtajt genoffen, fo bafj ein Unioerfitätsbefudj mir meniger nötfn'g

erfajicn, jumal td) bt§ jefct oon folgen prinjlia^en ©tubieniafiren

*) SBqI. ©$impf a. a. D. 6. 18.

**) 9te6en bem 2Ippellation$ratf> 6d>neiber leitete ber Oeljeiine 3ufti>

ratl) Ätug bie ©tubien be3 Sprinjen.

9*
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feinen grofjen (Erfolg gefefyen fjatte. 9)Mne Abftdjt ging auf ben

öfterreidjifdjen £)ienft, namentlidj auf bie ®arnifon 2flailanb, mo

unter 9?abefcfy§ Rettung bamals etwas ju lernen war. £)tefe

Angelegenheit, als ben fünftigen Xljronerben betreffend mu^te

wofjl einmal im ©efammtminifterium jur ©praaje gebraut

werben. §ier war man aber allgemein für einen UntoerfitätS*

fcefudj unb nidjt für ben fremben Dienft. 3$ fügte midj biefer

Anfielt unb bin am ©nbe ber Meinung, bafe es fo beffer mar,

inbem ba§ militärifdje Söefen in meinem ©ofjn fia) fdjon »on

felbft QSaljn gebrodjen fjat."

$)er Unterrid)t in ber ^urisprubenj, beffen ber 33ater er-

mähnt, befdjranfte fufj nidjt nur auf bie gKidjcr be§ ©taat$redjt§

unb ber föedjtSgefdjidjte, fonbern umfaßte audj bie praftifdje An*

wenbung bes 9?edjte§ im ^rojeffe. 9lm 22. TOärs 1847 erfdn'en

ber ^ßrin^ in bem Äriminalfenat bes DberappellationSgeridjtS;

§err öon Öangenn, ber oor $ur$em 5um ^ßräfibenten beS

oberften ®erid)t3l)ofe§ ernannt mürben mar, begrüßte ifm mit

einer 3lnfpraa)e, in melier er baran erinnerte, mie oft bie

®eredjtigfett unb bie 9ied>Pflege ©egenftanb ber ®efprädje unb

gemeinfamen (Stubien be<3 ÖefjrerS unb (SdjülerS gemefen feien.*)

9kdj bem Urteil ©djneiberS bewies ber ^rinj eine befonbere

33efäf)igung für bie @ntfReibung fdjwieriger föedjtsfragen, unb

audj ber 35ater fpraä) fiel) lobenb über baS „^ubicium" feines

Holmes au«.**) Stuf ber Uniuerfttät follten bie ermorbenen

*) $)ie umfangreiche Sebe ift abgebrudt in ber 3eitfdjrtft: 9teue

3a$rbüa)er für fädjfifdjeö 6trafred;t, fieipaig 1846, IV, ©. 497.

**) Sgl. barüber o. Scbjmpf a. a. D., <3. 19, roo einige 2Ritt$eilungen

aus bem ^anbfdjriftltdjen 5Racf)(a{$ be§ nacfjmaltgen SRinifterS o. ©djneiber

benutjt roorben ftnb, bie ftd) im Sefifc fetner in 2)reSben lebenben Xodjter

befinben. 9lucf) für bie folgenbe Earftettung ift biefe Duelle me&rfad) au

9totb,e gebogen roorben.
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$enntniffe burd) einige Kollegien über ©efdjidjte, ^ßolttif unb

©taatömtffenfdjaften üjre (srgänjung finben.

(§& waren natürlich am roemgften ($rünbe ber ^olitif, bie

für bie Safjl oon iöonn ben 2tu3fdjlag gaben; a6er es ift nidjt

ofjne Qntereffe, baran 311 erinnern, bafc in ben bamaligen SSer-

faffungdfampfen ^rcuftenS bie burdj bie SSeratljungen be£ 3$er^

einigten ?anbtage£ im $afjrc 1847 eine er^eblicr)c SSerfdjärfung

erfahren Ratten, gerabe ber rfjeinifdje SiberaltemuS an ber &pit$t

ber Dppofition gegen ba$ altftänbifaje ^rin^u; ber Reformen

Jrtebridj SilljelmS IV. ftanb.

9lm 18. 9iooember empfing ber ^rin^ eine Slnjatyl oon $er*

fönen, bie iljm befonberS nafje ftanben, jum 5lbfd)iebe. 5Cm

21. roo^nte er bem filbernen ^oefoeitöfeft feiner Altern bei,

bas jebodj megen ber Jamilientrauer im engften Greife ge*

feiert mürbe. 9tur ba§ preujjtfdje ®önig3paar unb sßrtna $Öafa,

£efcterer als Vertreter be3 $aiferf)ofe3, roaren abenb£ »orfyer $ux

JBeglütfroünfdmng eingetroffen. Sftadjbem ^ßrin^ 2U6ert am 23.

in ©emeinfdjaft mit ben preufeifdjen SWajeftä'ten bei bem ßönig

unb ber Königin ba3 grüfjftütf eingenommen fjatte, trat er in

^Begleitung SDtfangolbts unb (SdjneiberS über Seidig bie föeifc

nadj 99onn an. §ier naf)tn er anfangs fein ^(bfteigequarticr im

§otel iöettebue, fiebelte aber balb in eine ^rioatmofmung über,

bie in ber $oblenserftrafte 20 gelegen mar. 2>aS §au3 ift erft

füralia) mebergeriffen morben, um bem Neubau ber SBonner

Sefegefellfdjaft ^ßlafe 5U madjen.

£)er 9?uf ber bamals nodj jugenblidjen, aber burdj eine

glücfltaje 3ufammenfefcung be3 §efjrförper$ rafa? emfcorgebtüfjten

.§od)fdmle am ffifjein Ijatte im Sinter oon 1847 auf 1848 eine

ftattltdje ©djaar beutfdjer gürftenföfme borten gejogen. Unter

ifmen maren brei, bie bereinft bei bem ©inigungStoerf ber beut*
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fdjen Nation eine ijeroorragenbe föotte fptelcn follten: ^rittg

Ulbert oon (Saufen unb ber preufcifdje ^ßrin$ griebria) $arl als

§eerfüfjrer, ©rbprinj griebria) oon 53aben, ber nadjmatige ®rofc

fjeraog unb ©dmriegerfofm beö erften beutfcfjen ÄaiferS, im 9tatr>

ber gürften. Slufjerbem fanb ber ^rinj feinen ehemaligen

©tubtengefäfirten au3 $)re3ben, SBilfjelm oon 9ttc(f(en(htrg,=

(gdjwerin, nnb ben (Srborinaen griebria) oon Reffen. $)ie ©teile

eines 9ttcntorS bei bem ^rinjen griebridi £arl oerfaf) ber SWafor

SUbrca?t oon 9ioon, ben SBilfielm 1. fpätcr alc» ben ©affenfdjmieb

feiner ftrmee begeidmet bat.

'©er 27. 9tooember war ber Jag ber 3mmatT^u ^a^cn

:

, f <ßrins griebrid) ^ngnft Ulbert 311 Saufen, Ätmiglidje §>oljett,

stud. jur. et cainer.. 19 Qafyx ^ Bresben" lautete bie

oon bem Unioerfitätsfefretär ©poenboff bewirfte (Eintragung in

ba§ SUbmn; feierlicher bie latetnifdje Q^ejeidfinung in ber 3ftatrifel:

Celsissimus Princeps Regius Friedericus Augustus Albertus

Dux Saxoniae. 9?ad? ber Erfüllung biefe§ Elftes mufjte ber

'ißrina mit eigenfjänbiger 9Zamen$unterfd)rift in oicr (Exemplaren

ben üblidjen Detters oollatcben, in weldjem er fict) oerpfltrf)tete,

feiner „geheimen ober nidtt autortfirten 93erbmbung" beizutreten.

So wollte es ber 33unbe3tag3befd)lufj . 00m 20. September 1819,

ber gegen bie als ftaat$gefäf)rltd) oerpönte 53urfct)enfcr)aft gerichtet

war. 9Wan ftebt barauS, bafj bie 3lu$inafnnegefefcc beS ^unbeö

aud) an ber Qugenb be* fünftigen 9)Jitbegrünber$ ber beutfdjen

Ginl)eit md)t fpurlcS oorübergegangen ftnb.

(Erft nadjbem btefen görmlidrfeiten genügt, fonnte am

1. Dejember 3ur Belegung ber 3>orlefungen in ber Cuäftur ge*

fcr)rttten werben, wobei and) ÜWaugolbt unb (Sdmctbcr ftd) be=

tfjetligten. Der ^rinj unb bie Herren feinet (Gefolges borten

bie beiben §auptfollegia Dahlmanns über beutfdie (S^efc^ic^te unb
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über ^Solitif, bie in weiten Streifen ber ©tubentenfchaft begeiftertc

Aufnahme fanben. Die $aM ber &örer betrug in ber fjiftorifcben

33orlefung 48 unb in ber ftaatsnriffenfchaftlichen 115. Der be^

rühmte ®elchrte ftanb bamals auf ber §öhc [eines Schaffens

unb nahe beut ©ipfel feiner poltrifc^cn Söirffamfett. ©eine

eben bamals crfajienenen Serfe über bie cngttfdje unb franjöftfcbe

sJleüolutton Ratten biefe grofjen (Sportcn ber neueren ®efa)id)tc

3um erften üftale bem polttifchcn ^CTftänbntfc beS beutfdjcn

fuMifumö erfdjloffen. Der Erfolg feiner fdjriftftetterifdjen ?(r=

beiten beruhte barauf, bafj Dahlmann an ber §anb ber gefdjtdjt*

liehen 2:f>atfad)en bie Öefjren oon bem Sefcn unb ben Aufgaben

bes (Staates enttoufelte. Dicfes btbaftifa^e Üttoment ber hiftorifdjen

Sclmle bilbetc- auch ben ®runbton feiner 3$orlcfungen. Durchaus

freifinnig unb national in feinen Ucbe^eugungcn, war er bod)

ein unbebingter Anhänger ber üDZonaranc: bie Slufrechterhaltung

ber StaatSorbnung galt ihm als bas oberfte ®cfefe, bem

auch bie ©ntioitfelung ber fonftituttoneücn Jretheiten ftdj fügen

muj$te.

Qn ein befonbers nahes 25ert)ältnif? trat ^rinj Ulbert

ferner 3U bem ^rofeffor ber fechte (Siemens ^crtfjeS, ber itnu

ein ^rioatifftmum über Staatsrecht Inelt, unb in beffen gaft-

lichcm §aufc er ben 23erfehr mit ben ^rofefforen ber Unioerfität

genofc. Gerthes gehörte mehr ber fonferoatioen SHidjtung an:

burd) fein ganzes 2Öefen ging ein tief religiöfer 3U9» ber ii^it

oeranlafjte, im herein mit SBtdjcrn für bie Aufgaben ber inneren

3fttffton 311 mirfen. Gr ift fpäter aud) ber Öehrer beS nach-

maligen £ronprtn$en griebrich 3Bilf)clm oon ^reuften geroefeu

unb §at lange 3ar)re in freunbfcr)aftlicr)cn Beziehungen 31t bem

HriegSminiftcr oon 9?oon geftanben, ber ibm in feinen Denfioürbig-

feiten eine ehrenvolle Erinnerung loibmete.
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•Dem ^tinjen Gilbert würbe ^ertljeS ein wohtwollenber 53e-

rather unb greunb. <2rr gemattete if)m gern ben $ugang 311 feiner

reichhaltigen Sßibltothef, unb ber ^rtnj benufcte biefe ©rlaubmß

in .auSgiebigfter Seife. T>abei mußte aud) er bie Erfahrung

machen, bie gerabe ben ftrebfamen Qüngern ocr ©iffenfehaft

feiten erfpart bleibt, baß bie ungewohnte gülle bc£ ein=

bringenben Stoffes ben methobifdjen ^lan ber (Stubien beein^

trächtigt, bte in bem at^u empfänglichen ®cift allmählich bie

$unft ber Selbftbefchränfung jur Olctfc gelangt, Gerthes er-

fannte fefjr richtig, bajs biefer ^ro^efe, ber in ber föegel fon

mancherlei inneren Stampfen unb 3^eifeln begleitet 3U fein pflegt,

am ficherften unb leichteften 311 überwinben ift, wenn ber öcrnenbc

früf^eitig barauf hingeleitet wirb, feine eigene probuftioe £t)ätigfeit

ju üben. ©3 entging ihm nicht, baf? bem ©harafter be3 ^rü^en,

ber burch fein befcheibcne$ Auftreten fofort bie »olle ßuneigung

be§ Sehrer§ erwarb, noch ein gewiffer Langel be3 <Setbftoer=

trauend anhaftete. Hflit ber UebeooÜen Sorgfalt eines oäter^

liehen Jreunbe3 führte Gerthes ben jungen Jürften nicht nur in

bie Sitteratur be§ (Staatsrechts unb ber (Gefliehte ein, fonbern er

ftetlte ihm auch oie Aufgabe, fein Urtheil über bie gelefenen

Söerfe in felbftänbigen föefumeeS 3ufommen3iifaffen. daneben

wnrben, bisweilen in (Gemeinfchaft mit ben übrigen grinsen,

jöefpredmngen abgehalten, bie ben Xhetlnehmern (Gelegenheit

geben follten, über politifche fragen ber (Gegenwart, namentlich

foweit fic baS SBerfaffungSrecht ber beutfehen (Staaten betrafen,

ihre ÜDJeimmg 311 äußern.*)

*) 9faa) -DlüTeilungen auS bem Xagebuct) unb bem fjanbfc^riftlic^en

9tod>lafe oon (Siemens ^3ertf)eö, bie beffen <5ofm, .<pert ^rofeffor Dtlo $erü)eS

in Stelefelb, bem SSerfafjer gütigft jur Verfügung geftellt f)ot. 2lu3 ber*

felben Quelle ftammen nod> mefjrere anbere 9?atf|ri^ten auf ben folgenben

iÖlättern.
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©ie bcr ^ting ein allezeit wittfommener ®aft in bem

^ertfjesfdjen gamilienfreife war, fo fanb er nidjt minbcr freunb*

Hdje Sfafnaljme in bem §aufe bcS Kurators ber Unioerfität, beS

nachmaligen preußifdjen $ultu$minifter£, o. 93etI)manns§oflweg,

ber längere frit Ijinburtt) ciU ^ßrofcffor ber Qurteprubeng bem

öeljrförper ber Unioerfität angehört Ijatte unb al§ Üftitglicb

be§ <2>taat3ratfj§ unter ben 9iotabeln be§ $Rfjcinbunbe£, be*

fonberS in ben Greifen be§ gemäßigten 8tberali§mu3, eine ^er-

oorragenbe Stellung einnahm. (Seine Rumäne ®eftnnung, bic

milbe, faft prtcfterli^c Söürbc feiner äußeren ßrfdjeimmg

bewirften, baß er bei ber afabernten Qugenb *n Wem
feljen ftanb.

93on großem Qntereffc für ben ^ringen war ferner bic

SBefanntfajaft wit bem otel gefeierten 9?eftor ber §odjfa)ule,

<£rnft üttorifc Slrnbt, ber trofc feiner 78 ^afjre nocfj tapfer in

bie publijiftifdje Bewegung eingriff unb burd) regen SBerfefjr mit

ber ftubirenben Qugenb bafür forgte, baß bie tebenbige lieber*

lieferung bcr nationalen ^becn be§ 93efreiung§fampfe§ bem

fünftigen ®eftt)tedjt nitt^t oerloren gelje. 9*aa) einer gans anberen

9Uä)tung fjin gereifte bem ^rinjen jur JJörberung ber ®ebanfen*

auStaufd) mit feinem fädjftfäjcn Sanb^mann, bem ^ßrofeffor ber

eoangelifdjen $irdjengefd)iä)te, griebrtd) föubolf ^)affe, beffen

.pauptwerf, bic Darftellung ber £eljren be$ Slnfelm oon Santer*

burty, bie bamate ityrer SBollenbung entgegenging, ju Iefjrretdjen

©efprädjen über ben religiö^politifdjen Streit jwtfdjen ^aifcr=

tfjum unb <ßapfttfjum fowie über bie Probleme ber fdjolaftifdjen

Wlofopfjic Anregung gab. SSerooflftänbigt würbe ber ÄreiS bcr

®elefjrten, mit benen bcr ^rin^ intime Sesteljungen unterhielt,

burd) «-ßrofeffor ®eorg 2flenbetefofm, einen Detter beS tomponiften,

bcr oon geograpljifd)*geologifd)en (Stubien auSgeljenb, burdj eine
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(Schrift über ba£ Skrhältnife be$ <Stänbethums 3ur Monarchie

ben Politiken 3citfra3cn näher getreten mar.

Slbgefehen oon bem fröhlichen treiben innerhalb ber

ftubentifchen 23erbinbungen, bot Söonn ju jener $eit, namentlich

im Sinter, wenig gerftreuung. Das <Stabttr)eater war erft im

23au begriffen, unb oon ben l'uftbarfeiten be3 $arneoal§, bei

benen bie Kölner £ofalfigur bes ,,.§enne3chen" mit feiner platt-

beutfd^en Ülebeweife eine gewichtige Ütolle fpielte, mürben bie

afabemifcfjen Greife faum berührt. Dagegen blühte bie Pflege

ber flaffifchen Xonfuuft, bie oon ben rfjeinifdjen SÖhififoereinen

mit befenberem ©ifer betrieben würbe. Unter ben neueren Xon*

biestern behaupteten Gebert (Schumann unb 9UIS ®abe ben 33or^

rang: ber unerwartete £ob g-elir ^enbeisfohn^artfjolbus am

4. November 1847 gab ?(nlaj$ 311 einer würbigen ®ebäd)tnif3feier.

Der (Stubienfleif? be$ s£rin$en Ulbert wirb burdj einen 23e*

ri^t <Sdmeiber3 unb bie Üttitthetlungen beä SSaterS auSbrürfltcr)

oerbürgt. 3ludj bie gcfelligen l>crbältniffe gestalteten fict) 3U

Dotter 3u fr ^e^en^e^- Ungezwungenheit ber afabemifchen

(Sitten, bie unter ben jungen Jürftcn berrfdrte, oeranlafcte hier

unb ba flcine ^wiftigfeiten, unb c* oerbient al§ ein ©harafterjug

bes ^rinjen Ulbert erwähnt 31t werben, baf? er meift bie $kr-

mittelung jwifchen ben ftreitenben Parteien übernahm.

^it3wifchen waren in bem (S'ltcrnhaufe in Dreäben manage

^eränberungen oor fich gegangen. ®cgen (Schluß beö 3af>re£

1847 würbe ber militärifcfte pbrer bes <Prin3cn ®eorg, Oberft

0. (£ngcl, 311m Dberftallmeifter ernannt, unb ber üitttmeifter im

©arbc^)ietter=$Hegiment 5lbolf (Senfft oon ^pilfacb übernahm feine

©teile, ^m Januar 1848 traf ein (Schreiben beä Königs tarl

Ulbert oon Sarbinien ein, Weldas eine ^Berbling um bie §anb

ber ^ringeffm ©lifabeth für feinen 3Weiten Sohn, ben .fterjoa,
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gerbmanb oon <#enua, enthielt, ©ine alte Jamilienoerbinbung

rourbe babttra) erneuert, beim bie noaj lebenbe üftutter ßarlo

Albertos, IDfarie Gfjrtftine, mar eine ftürftin aus $llbertinifd)em

®efd)ledjt. %m Uebrigcn oerroeilten bie ($ebanfen be£ "^ringen

$ofjann, rote er felbft erjagt, r)auptfäct)Iirf> bei feinem älteften

<Sobne. Deshalb entflieg er fidj Anfang gebruar 31t einer

Weife naä) Söonn; ber Slbjutant 9ttajor ^renjel unb ^räftbent

oon £angenn bilbeten fein befolge. ^n $)eufc, gegenüber oon

.st bin, fanb fidj ^ßrtng Ulbert jur Söetoillfommnung ein. „(£3

roar ba3 erfte 9M", fo Reifet es in ben Slufecicfynungen be§

Katers, „bafe idj ben fltbein in feiner eigentlichen ®röfle fafj.

6r ging gerabe ftarf mit (Ste unb gewährte mit bem längs

feinem Ufer fieb entfaltenben alten Äbln einen imoofanten Sln^

blitf. 2Bir Ratten am anberen borgen einige ülttübe, burd) bic

©tefdrollen binburd) bas linfe sJfl)einufer 3U erreichen. gaft

gegenüber beS oberen (Snbe* ber ©tabt etngeftiegen, rourben roir

burdj bie ©Rollen bis 3U bem unteren Gnbc binabgcfd)oben.

§ierauf bcftd)tigtc id) ben t>crrticr)cn £>om unb traf abenbs in

Sonn ein.*) §icr ocrioeittc ia? einige £age. fanb Ulbert

auf ber Untoerfität bereits redjt gut eingerichtet. 9J?an roar 3^

frieben mit feinem Jletjj; oerfönlidjen ©tnflufe auf it)n t)attc

^?rofeffor "ißertbeS gewonnen, ein lieber angenehmer Üftann, ber

lange in bem geiftreidjen 3)?ünfterfd)en iirctö mit ^ürftenberg

unb Stollberg gelebt batte unb oon bem reinen teutfdjen

^atrtotiSmuS aus ben fahren ber g-reifjeitSfrtegc ourebbrungen

roar. g'Ieifjtg borte mein (Soljn aud) Dahlmanns 3>orlefungen

über ®efd)idjte unb ^olitif, bei roeldjem ia) gleichfalls 3roeimal

bofpitirte." Dabei ereignete ftd) eine ergöfcltdje 5cene. $ur3

*) 10. Februar 1848.
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»or bcm Anfang ber 33orlcfung erfcbicn in bem gan^ gefüllten

Slubttortum (£ilf ein »ornefjm auSfcbenbcr §err mit einem jungen

3flanne, bic beibe in ber erften Söanf s

]Slafc nahmen. Dahlmann

trug an biefem Xage cnglifct)c ®efd)icbte oor unb fdjlofc, roie e§

feine ($emol)nf)eit mar, mit einem einbruefSollen Safce: „Unb

fo »erlief ftarl I 2Öf)itef)all unb fefirtc nur bafjin jurütf, um

fein £aupt auf ben ißlotf ju legen." Chrft fyintcrfjer erfuhren

bic 9lnmcfcnben, baj? jener ältere ,v>err ^ßrinä ^oljann öpn

Saufen gemefen fei.*) Der ^rin3=33ater befugte »on 53onn

aus nod> einmal $öln, um einer Si^ung beS ®efdjroorenen'

gericl)t£ beijuroofmen, unb £)üffelborf, moljin r-on (Seiten be£

Ü)it>ifion3femmanbcur£, ($enerallieutenant ®raf 0. b. ©röben,

bie Ginlabung ju einem SflaSfenfeft am 12. Jebruar ergangen

mar, bem aud) ^rtn$ Ulbert betmoljnte, unb ba§ burdj bie 9)?it*

mirfung ber Düffelborfer ßünftlerfdjaft, unter SSortritt bcr

§iftorienmalcr &arl ^iebricf> ßeffing unb gerbinanb Xfjeobor

§ilbebranbt, eine befonbere ©eibe erbielt. ^rinj ^oljann fdjhejjt

feine Gh^äbtung mit ben Sorten: „Än einem ber legten Slbcubc

in 33onn genofc idj ein Stürf UniücrfitätSleben, inbem bei meinem

Sofjne eine Bereinigung ber ifjm am meiften befannten ^ro-

fefforen ftattfanb. @3 mar ein fefjr belebter 2lbenb, bei bem be=

fonberS ber alte ^Irnbt, menn aueb in gemiffer ©inftdjt cmc

SRuine, bo* burd) Sebbaftigfeit unb £>eitcrfeit ftdj auSjetdjnete."

sJied) nadj ^afyr unp gebaute ©lernend ^ertbeS biefer

*) 25er SJerfaffcr »erbanlt biefe sJioti3 unb einige anbete iJtaajriduen

über ben 2tufentl)oIt bc3 ^rinjen 3U6ert m SBonn ber gütigen 3Hittf>eilung

beä ®ef)eimcn ^ufttirat^ä ^rofeffor Dr. ^ermann pfiffet, £er Vorgang bei

bcm öefud; beä ^rinjen 3ob,ann in bem £ai)lmannfd)en uolleg ift burd»

bie Grjä^lung eineö nod; lebenbeu Slugcnjeugen, beä ehemaligen Cber-

bürgermeiftero Kaufmann, beglaubigt.
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gefefligen 3ufammenfunft oom 14. gebruar 1848, ^au^tfäcblicb

im SHücfblicf auf eine längere Unterrcbung mit bem ^rinjen*

33atcr, beffen oerföhnlidje Steuerungen über fonfeffionetle g-ragen

einen tiefen (Stnbrucf in ibm ^interlaffen fjatten.*)

Söenige £age nach ber Äbreife bc£ ^rinjen Qohann traf

am 26. gebruar in 93onn bie Nachricht oon ber 9tet»otution in

<Pqri8 ein. mar an einem ©onntag; morgend 9 Uhr erhielt

^rinj Jriebricfj $arl bie $unbe oon ber Ginfefeung ber SRepublü

unb eilte mit ber 9leuigfett gu Gerthes. Slm Nachmittage »er*

fammelten ftd? bie beutfehen Jürftenföhne mit ben ^rofefforen

bei ^rinj grtebrich oon Söaben. £>as ©reignife imtrbe lebhaft

befprochen, unb e§ regten fich mannigfache ^Befürchtungen über

ben föücffchlag beffelben auf bie politifchen 2$erhältniffe Deutfa>

lanb§. Dahlmann, ber ficr) trofc feiner oieleu SBerufSgefchäfte

entfd)loffen r)attcf ben fünftigen £f)ronfolgern oon ©adjfen unb

Söaben ein ^rioattfftmum $u lefen, beleuchtete bie möglichen

folgen be3 GhreigniffeS für CDeutfcr)ianb. (£r bezeichnete es als

bie Aufgabe bc^t SlugenblicfS, mit ber <$en)äfjrung ber rechte

mäßigen gorberungen nicht gu jogern, aber er fprad) fich eben

fo entfehieben für bie ^urücfioetfung a^cr übertriebenen, ben

©taat gefährbenben Söegehren au£: „fogleidj unb $lllc§, roaes bie

fonftttutionelle Monarchie ausmacht, aber feinen Jufj breit

weiter", fo lautete fein töatfj.**) Sföie an otelen ©teilen Dcutfa>

lanbs, fo glaubte man auch in ben 9?t)einlanbcn, bafe bie Ghr*

richtung ber föepublif gu einem Kriege mit granfretch führen

werbe. $)ie preufeifche Regierung machte fich wf bitfen gall ge-

*) ©djreiben an ben ^rtnjen l^oljann oom 29. September 1849.

**) SBergl. Slnton Springer, ftriebri<$ C^riftopb, Dahlmann, fietpjig

1872, IL, ©. 206.
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faftt; fie verfügte bic Sftebtlifirung ber ^rmceforeS in Seftfalen

unb ber Wbcinpromna, bic (Einberufung ber *tricg3refcruen. Der

^rins oon i*reuj$cn mürbe jum Statthalter ber Wbeinlanbe er^

nannt. fttf Sfoofbnung be^ Stabtratf)e£ in $3enn trat eine

Bürger- 3dwfcmad)t jufammen, an ber aud) bie ©tubenten nnb

fegar bic anmefenben Gnglänbcr fidj beteiligen feilten. „Die

mit ben Sagc^intercffen eerfnüpfte Aufregung eerfailang jcbeS

anbere ^ntcreffc", [abreibt föoon,*) l^rinj Jricbrid) $arl eerltcf}

bie Uniecrfität bereits am 5., ber s
]?rin3 een Saben am 6.

s3läx^

wäbrcnb ^rinj Gilbert ben (Sdjluft beä SemefttrS abwartete.

Die ungcmebnlid) warme Witterung jener 2J?är3tagc letfte ifm

ins greic f>inau§; wiebemm an einem Sonntag, 12. SKärg, be=

fudjte er mit ^ßcrtljcs bic 9tyetnan$fu$t in 9felanb3etf. Dann

erlebte er ned), bafj am 20. 2Wärj, als bas patent Jriebridi

©ityelmS IV. eem 18., bas bem ereufttfajen SBelfe eine 3?er;

faffung eerbief;, befannt würbe, ©ottfrteb iiinfcl In einer ^Scx

fammlung ber iöürgcr SSonnfi baS f$ttKK3*tot$«goIoene Sanner

entfaltete nnb in einer fdneimgeetten "Diebe, bie übrigen» ned) ben

SBunb mit ben rcdjtmäjjtgeii (Gewalten als eatrietifaic ^flidjt

betonte, „bie Jreiftcit nnb Gtnbcit be* großen, uneergänglicnen,

bnrd) Gintrad)t beiligen beutfdjcu Oieicbe»" preflamirte.**) 51m

Senntag ben 19. 9)iär3 fat) ber Iritis bie ^refefferen $ert$ed

nnb §affe bei fief» 3U Xifd). 5£alb baranf erbiclt er ein <2d)rciben

feinem 2?aterS, baS ibn in bic §cimatb ^urücfrtcf. 5lm Jreitag

ben 24. 2)?är3 ecrlicfs er Ü?enn. Der getreue $ett$e£ begleitete

ibn big auf baS Dampffd)iff.

*) 25enfn)ürbtgfcüen auo bem £eben beö (3cneral=ftelbmarjd)aUe

Jlriegämmifterö Örafcn o. floon. Breslau 1892, L, ©. 106.

**) Sonner 3)}ocf>enMatt, 22. 9Här3 1848.
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^ring Ulbert ^atte bie Slbftdjt, feine Stubien tut Sommer*

femefter fortjufefeen. 3n eincm ©tiefe be£ Katers an Sdjnetber

oom 27. Jebruar werben bereite einige ßoüegtcn aufgellt, bie

für bie 3uhmft in 3lu§fidjt genommen iuareu — ©eföidjte bei

Söbett, 9tattonalöfonomte bei &af)lmann. So ertlärt es fidj,

bafj bem ^ringen nadj ^luStoetS ber UnioerfttätSaften ein

gang^eugnifc nicr)t erteilt morben tft. £>te ^Bewegung bc§

SafjreS 1848 oerettette jebod) bie MdU1)x nacf> 93onn.

*
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Drittes Kapitel

3?as Jaftc 1848. — Mrfpnmg ter BtftiBgung

tes Jaljre* 1849.

Die ZTlä^ereigniffe bes ^afjres J8*8. Kütffeb.r bes prit^en Ulbert aus

Bonn, 26. ITTärs. Die £rage ber <£entralgen>alt, 2Inftd?ten
.
^riebriaj

Jlugufis. H?a!jt bes HeicfysoeriDefers €r3r}er3og 3orjann nnb Jlntüefenljeit

beffelben in Dresben, \0. 3uli. Pcrfyanblungen ber Stäube. JTtilitärifcr/e

(Etjätigfcit bes pri^en. Sadjfens Stellung 3U ber fdjlesroig'rfolfteimfdjen

rage. Sädyftfdyc (Truppen in (Thüringen. tDatjlgcfet} com 15. ZTooember

18<*8 unb Sd?lu§ bes faubtages. priii3 Ulbert in ©Imüt3, De3ember

\8<k8. Heicr/soerfaffung. Sayerifd} . roürttembergifdjer Porfajlag bes

SunbesbirePtoriums. plan bes CErjüringifajen Staatenrereins. Heujarjr

(8^9 am £jofe. Der „Uni>crftanbS'£aubtag". Dualismus ber beutfdjeu

(ßrofjmäcr/te unb ^ranffurter Derfaffuugsentrourf, (Srunbredjte. Iflinifter«

roedjfel, 2^. Februar 18^9. 21bletmung ber Kaiferfroue burd? ^rtebridj

Züilrielm IV. Der fädjfifdje fanbtag unb bie beutfdje ^rage. — IXHeber»

beginn ber ^einbfeligfeiten in Sdjlesroig-^olftein. 21breife bes prinjen

3ur 2Irmee unb Berufung in bas Hauptquartier bes Heidjsrjeeres.

ie erfte $unbe üon bem ©tur3 be3 Königsthrons in tyaxis

fyttte ftd) in fcer fädjfifdjen §auptftabt auf einem «aüfeft oer*

breitet, weldjeS bie ^rinjeffin Amalie gab. £)ie Sirfung be$

(£rcigniffe3 fdjlug plöfcltdj unb betäubenb wie ein 53lifeftral)l ein.
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$m crftcn Stugenblitf Ijtelt man aucfy Ijier bcn $ampf mit bem

republifanifdjen Jranfreidj für unoermeiblid}: namentltdj bic

jüngeren Offiziere gaben iljren $rieg§eifer in unoerlmfjlener

Söetfe erfennen.

Sefjr balb aber offenbarte fid), bafe bie unmittelbare ®efafyr

nidjt oon bem SluSlanb $u erwarten fei, fonbern bafj man oor

einer gemaltigen ÄrtfiS ber inneren 5krl)ältmffe £>eutfdjlanb3

ftanb. 3mmer lauter uub mädjttger fyatte fia? in allen Xljeilen

be§ gemeinfamen SBaterlanbeS ber Otuf nadj einer Umgeftaltung

ber 33unbesoerfaffung erhoben unb in ben oerfdjiebenften fro*

grammen ber Parteien ©eftalt angenommen. «Seit bem 23affer-

mannfdjen Antrag in ber babenfdjen stammer im gebruar 1848

befyerrfdjte ba$ Verlangen nadj einer 23olfSoertretung am Söunbe

bie öffentliche Meinung. Sftidjtö märe ungered)ter al§ ber SBor*

murf, baß bie Regierung bes Königs Jricbric^ Sluguft erft burdj

bie 9flad)t ber reoolutionärcn Strömung in bie Söafjn ber 9te*

formen gelcnft morben fei; fie ^atte otelmeljr, mie mir fdjon be*

merfen fonnten, bie ^iotlnvenbigfeit berfelben längft erfannt unb

mar mit ben Kabinetten oon Sßien unb iöerlin in Verätzungen

über beftimmte ^orfdjläge eingetreten. £)er Gntmurf, ber ben

5l>crf)anbtungen als ©runblage biente, ftammte befanntltdj aus

ber Jeber beö ®eneral£ $o)tyf) üttaria oon föabomife.*) (£r ent*

f>ält bie Genfurfreiljeit, bie ^eröffentlidmng ber 23unbe3tagSproto=

foüe, ergänsenbe 23eftimmungen über bie ©infjettltdjfeit ber beut*

fd>en SÖefjrfraft, (Sinfefeung eines oberften 55unbe3gerid)t§ unb

bie Slnfünbigung einer großen Slnjaljl oon ®efefeentmürfen, bie

mof)l geeignet maren, ber 33unbe*oerfaffung auf ben (Gebieten

*) 9täf)ereä entölt bic Schrift: 2>cutf$Ianb unb ftriebric^ SEüÜljelm IV.,

Hamburg 1848, <5. 52 ff.,
beten anonymer SBcrfaffet 9iabon>i& mar.

Raffel, ft'öutfl Ulbert oon eac^fen. 10
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be£ föedjtsfdwfces unb ber materiellen 3ntCTeffen cincn mc^
nationalen Gbarafter 31t geben.

$)ie fad)fifdje Regierung fjattc fid> mit biefen ^Reformen

einoerftanben erflärt, 31t beren freier Vereinbarung auf Antrag

^reufjens unb Defterrcid>§ im 3Här3 1848 ein äongrefe ber

bcutfdjen gürften ober SDfinifter in Bresben abgehalten werben

follte.

3n3Wifcben aber traten ©reigniffe ein, weldje bie greifjeit

unb Unabfjängigteit bes monardjifdjcn ^rtnjips bei ber ?öfung

ber VerfaffungSfrage in fwbem ®rabe gefäbrbeten. 3dwn bie

Verfammlung oon Vertretern bc§ beutftf>en Liberalismus, bie

am 5. 9J?är3 in £)etbelbcrg tagte unb burdj einen aus tfyrcr

-Dritte niebergefefcten Slusfamfs bie (Einberufung bes fogenannten

Vorparlamente gum 30. äüärg befcbloj?, jeigte grofee Neigung,

bie ausfcblicpdic Vollmacht für bie ftefonftruftion £eutfdilanbs

auf bie fiinftige ftationaloerfammlung 311 übertragen. Um biefem

Sdjad^ug 31t begegnen, raffte ber Vunbcstag feine lefcte Äraft

jufammen, inbem er bie 17 5luricu bes engeren SPunbes auf;

forberte, ihre Vertrauensmänner nad) Jranffurt gur Veratfmng

eines Verfaffungsentwurfs 311 entfenben. Von ben tfonferenjen

in Bresben fonnte jefet feine föebe meljr fein.

Die oollstfyümlidie Vcwegung batte fofort aua? Saufen er=

griffen, unb wieber war Leidig bcr üttittctyunft berfclben. Qn

einem ©türm oon Petitionen würbe ber Regierung bas Ver-

langen nach, einem Volfsminiftcrium oorgetragen, beftcf>enb aus

Männern, bie fitt) in ber liberalen Oooofitton ber legten ^aljrc

einen tarnen gemalt hatten. (£s afynte woljl 9ttemanb, bafj ber

einflufjrciaiftc unter ben bisherigen *Rätf)cn ber tfrone, 3 cföüu,

aus eigenem Antriebe bereit ben föatt) erteilt batte, 3ugeftänb=

niffe 3U gewähren, ba bies bas ftajerfte üttittel fei, um bie
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grüljrung ber (Sretgniffc in bet §anb gu behalten. Das Üfthtt*

fterium felbft bot feine (Sntlaffung an, unb ber $önig ooüjog

natf> einer Sßefpredmng mit feinem trüber am 15. Tl'dxi bie

neuen Ernennungen. Den $orfifc übernahm ber (^erirfftSbireftor

3(bt>ofat ©raun, ber 3iilefct ^räfibent ber $meiten Cammer ge*

mefen mar, ba3 Departement be£ ^leufieren unb be3 $ultu3

^rofeffor oon ber "ißforbten, ba§ ber Jinanjcn ber ftbgeorbnetc

©eorgi unb ba3 bes Krieges Dberft ®raf oon §oifcenborff,

roätjrenb bie Ernennung be§ ©tabtratljs Dberlänber au3 3!mcjfau

3um Üftinifter be§ Qnncrn cr^ einige £age fpäter erfolgte. Um
ben <2tanbpunft be£ neuen StabinetS genau ju be^eia^nen, befahl

ber tönig bie Entmerfung eines Programms, 311 beffen Jeft*

fteüung bie brei juerft genannten SDftmfter in einem DreSbener

£>otel sufammentraten unb ba3 nadj erfolgter ©enebmigung be3

3Konara)en am 16. 3ttär3 befannt gemalt mürbe. Die §aupt=

punftc roaren: 3Screibigung be3 2Wilitär3 auf bie SBerfaffung,

93efeitigung ber (Senfur für immer, Üleform ber fRcdjtöpffcgc auf

ben ©runblagen ber 2flünbUd)feit unb Ceffcntlidrfett, Hnerfennung

bes 23ereinStoefen$ mit oorbeugenben -ättaferegefa gegen ben Sfttfc

braua^, SReoifion be£ 3°^tüe
1
cn^' 35eränberung be3 SGBafjlgefefceS

unb, maö bie beutfdje SScrfaffung betraf, fräftige Ütttttoirfung 311

3eitgemäßer ©eftaltung beS 23unbe3 unter üttitmirfung einer

SBolföoertretung.

$Im 22. 9flär3 mürbe bie SibeSleiftung ber Gruppen ootl^

jogen. $n Dreyen fanb biefer Wt in ©egenmart ber Som«

munalgarben unb ber Vertreter beS ($emeinberatfi3 auf bem fiat$

oor bem japanifdjen Calais ftatt. Da3 Militär unb bie Bürger*

garbe marfdjirten über bie Sörücfe unb 3ogen am ©djloffe oor*

bei, mo bie SKitglieber bcS $önig3ljaufe3 oerfammelt maren.

Dann folgte ein Um3ug ber Innungen, unb abenbS mar bei

10»
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feftlicber $5eleudjtung ber Stabt bie ganje 33ürgerfa?aft in $}es

wegung. lieberall wo bcr &önig unb bie Königin fidj jcigten,

würben fte mit jubelnben £>od?rufen empfangen. „9ttdjt bie

fleinfte Unannelmtlta)feir, fo melbet ein 93eria)t, „fjatte bie greube

be§ £age$ geftört".

3n biefem Äugenblitf, 26. SKärj, fefjrte ^rinj Ulbert nadj

Bresben jurütf. <Sooiel fia? ütäwifdjen in ben polittfajen 93er*

fjältniffen feinet 33aterlanbe3 geänbert fjatte, für i^n begann fo*

gleidj wieber bie 3eit ber Arbeit. ©r blieb aunäa?ft in feiner

93aterftabt unb oerfal) ben Dienft al§ Sommanbeur ber 4. £om--

pagnte be£ JujjartilteriesSRegimentS. Die 3c^crci9n^ffc bebingten

aua? in ben militärifdjen Greifen eine erfyöljte Xtjätigfett. (£in

Slufftanb ber ?anbbeoölferung in ber <5djönburgfd)en £>errfdjaft

Salbenburg, ber fict) leiber bis $ur ©ranbftiftung am bortigen

©djloffe ftetgertc, $wang bie Regierung am 5. Slortl jur (£nt=

fenbung einer mobilen Kolonne, weldje bie Drbnung wieber*

Ijerftellte. inmitten Per ©türme, bie tfjn umraufdjten, erinnerte

fict) ber "ißrinj nidjt ofmc ©eljnfudjt ber befdjaulidjen ©runben,

bie er in 53onn mit feinem Seljrer unb greunbe oerlebt ^atte.

SÖenige Söodjen naa) ber Sftücffeljr in bie ©eimatf), 27. 2tyril,

fabrieb er an ^ertfjeS: „%n unferer $zit, wo bie Xage $a\)xt,

bie SÖodjen aber wie ^afjrfyunberte erfahrnen, fürchte tdj, mödjten

Sie beinahe glauben, tä) backte nidjt mefjr an SBonn unb an

(Sie. — Darum ergreife ta) bie geber, um nodj einmal an ^re
liebe ftille Sßibliotljef gu benfen, unb fa>n fommt e§ mir oor,

als entfernte fict) ber SBeltlärm etwas."

war bie faxt, in welker ber organifdje Stufbau ber

föetd)3oerfaffung oon allen (Seiten in Angriff genommen würbe.

Da ^ring %Qi)ann ber nationalen grage ein tiefernfteä ©tubium

wibmetc unb in allen ^Ijafen berfelben bem $öntg mit feinen
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9tatt)fchlägen $ur Seite ftanb, fo fonnte es nicf)t ausbleiben, bajj

auet) [ein @ofm an ber ©nttoicfelung ber beutfajen $>erhältniffe

ben lebhafteren Slnthetl nahm.

Sie bie SDcehrjahl ber beutfehen Regierungen, t)ielt auch

ba3 fäc^fifcr)e £abinet e§ junachft für bringenb geboten, bafc bie

3ftttglieber be£ 93unbe3 noch oor bem ,3ufammentritt be3 Reiche

Parlamentes roenigftenS über bie ®runblagen ber fünftigen 33er*

faffung ju einem gemeinfamen 5öcfct)Iu6 gelangten. Der 9ftimfter

oon ber ^forbten fdjrieb in btefer Söeaiefntng am 11. Slpril an ben

33unbe£gefanbten (Geheimen Rath oon Roftifc unb Qäncfcnborf:

„Die Regierung tft ber beftimmten Ueberjeugung, bafj bie

fünftige 33erfaffung Deutfa^lanbS toeber oon oben noch oon unten

einfeitig oorgefchrieben, fonbern als ein Serf freier patriotischer

Einigung arotfehen gürften unb Sßolf ju ©tanbe gebraut werbe."*)

©S mar baS erftc ©lieb in einer Äette unheilooller Sirfungen,

bajj ber 33erfaffungSenttourf beS SßunbeSauSfchuffeS ber ©tebjeljn,

baS Serf Dahlmanns, feinen 3rocrf
r

eine ißerftänbigung unter

ben Regierungen herbeizuführen, nicht erreichte. Den £>aupt-

btfferengpunft bilbete oon Anfang an bie grage beS Oberhauptes.

Die Anregung beS erblichen ftaiferthums, bie Dahlmann an bie

@pifce feinet ©nttourfeS gefteÜt ^atte
r [tiefe allenthalben auf

SBiberfprua), am meiften bei bemjemgen Jürften, bem er bie

Jührerfchaft DeutfchlanbS jugebacht fyattt, bem ßönig oon

^reufeen. Sohl hatte Jriebrta) Silhelm IV. wenige Sage nach

ber Reoolution in 33erlin, in bem befannten Aufruf oom

21. SJcarj, ber ben oielfinnigen Slusfprud) enthielt, „'•ßreuften

geht fortan in Deutfdjlanb auf", fiü) bereit erflärt, für bie Sage

*) 9Kinifteriolfd)rci6en an bie 99unbe8tag8gefanbtfa)aft. §auptftaat§-

ara)io.
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ber (Gefahr bic Leitung bcr beutfdjen ©efdjicfe $u übernehmen.

Slber fd)on wenige SBodjen fpäter fpradj fid) ber ftönig auf baS

Söeftimmtefte für bic JJortbauer ber 33erbtnbung mit ber öftere

rcidufdjen ©efammtmonardjie aus, unb ber flau, ben er für ben

SBiebcraufbau ber ffletdjs&erfaffung entmicfeUe, fo ^t>antaftif^ er

aud) in ber SBerbinbung t?on mittelalterlichen unb mobernen

^been erfd?einen mochte, lief boct) 3ulefct in feinem innerften

$ern unb Sefen auf bic Jorm bes 23unbe3ftaate3 hinaus

:

(Shrenuorfifc Oefterreid)*, ein wählbarer beutfdjer $önig als

Präger ber oberften iöunbeSgeroalt, ihm $ur Seite ein prften*

ratl) aus ben fcuüeräncn dächten bes ißunbeS, ein preufetfdjcr

9ietcr)öfclbr)crv unb ein Parlament.*)

£)ie ©efammthett ber politifdjen ^crfjaltniffc nahm immer

mel;r einen Gbaraftcr an
r melier bic Üfuhc unb (Sicherheit

2)eutfd)Ianb-5 gefährbetc. ©ine (Erhebung ber republiFanifd)en

(demente in JÖaben batte mit 3Öaffcngen?alt unterbrütft »erben

*) $gl. 3t. Springer a. a. D. 6. 226. Seopolb uon Stonle, 9lu3

beut »riefroca)fel Jriebri* älUtyelms IV. mit Sunfen. 1873. ©. 204 ff.

©inen geioiffen einfluß auf tfriebrid} ä&ityelm IV. übte ber Serfaffungo=

entrourf bes ^>rinj*©emal)Is ber Königin ^iftoria aus. (Senlroütbigleiten

beS §erjogs Grnft IL, ©. 273 ff.) 3)cr fürftlicbe 3>erfaffer I)artc fein

Memoire am 29. -üiärj aud) beut itönig ^riebriä; 2Iuguft überreizt unb

am 20. 2tpri( ein Schreiben folgen laffen, roeldjes ben ^rü^en ber beutfa)en

^ürftenljäufer empfafjl, fiü) um bie Äanbibatur für bas Parlament ju be*

werben. Sie ©teile, bie für bie englifa)e 2lnfd)auungsn>eife bes grinsen

2Ubert fpridjt, lautet: mürbe es als einen ©eroinn für £eutfa)lanb

nnfef>en, roenn %f)x fterr ©ruber, bcr s^rinj 3ol)ann, fid) n>äf)Icn laffen unb

an ben 5>erfjanblungen in ^rantfurt perfönlid) tt)etlneb,men moUie. 3$
Imbe bcitfelben 3iorfd)lag bem ^rinjen von IJJreufjcn gemacht, bem er fef>r

jufagte, unb ber barüber au ben Äönig gefdjrieben b,at. ©eben ©ie bas

gute üöeifpiel; feien bie fäa)fifd)en ^Jrinjcn bie erften, bie bem allgemeinen

Aufgebot folgen!" 2>er fünftige beutfaje Äaifer im 9teta)sparlament

!

(Slrdjio bes ftauSmtnifteriums.
,

i
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müffen. $n Defterreicfj würbe infolge bcr revolutionären ©reig*

niffe bie (Einheit ber üttonaräjte in Jrage gepeilt. Ungarn

forberte eine ©onberoerfaffung. ^n ^bfjmen entbrannte ber

alte ftampf smifdjen ber qedjifajen unb beutfeben üöeoölferung.

Die Agitation für eine Bereinigung Der flaoifdjen Stämme, bie

aud? nadj 9ttäfjren Ijinübergriff, btlbcte gerabc in Saufen ben

®egenftanb ernfter 5öeforgniffe. „2lte unfer näa^fter $einb",

äußerte tyx'm% Gilbert in bem oben erwähnten iöriefe an ^ertljeS,

„brofyt uns ber ^ßanflaotemuS, ber fid> fefjr gewaltig regt. $u

bem 9tad>barlanbe ©öfjmen brobt ben Deutfdjen oon ben Q^edjeu

beinahe eine fisilianifdjc Befper, unb fie fowoljl afe bie s£oten

werben ftd> bei efjeftcr Gelegenheit ben Muffen in bie Sirme

werfen." 2ludj Greußen war in feinen öftlidjen Vanbe^tfyeilen

burdj einen 9(ufftanb ber ^olen crfdjüttcrt, unb in Berlin erfjob

unter bem ßinfluß ber rabifalen QJefdjlüffe, welche bie fonftituirenbe

SBerfammlung fafjte, bie 9lnara)ic noeb einmal ifjr §aupt.

3u ben inneren unb äußeren ©efabren, oon benen Deutfrf)
-

lanb umringt war, gefeilte fidj nodj bie ©djmtertgfett eine£ aus^

wärtigen Krieges. Der (Sntfdjlufe grtcbrtdjs VII., ©djlcöwig

mit Dänemarf ju oereinigen unb baburrfi bie un^ertrcnnliaie 3"=

fammengebbrigfeit btefeS Vanbe§ mit §olftein $u $erretjjen, war

in $iel mit ber (Srridjtung einer prooiforifdjen Regierung beant*

wortet worben. Da§ Borparlament in Jranffurt fjatte bie 93er*

tljetbtgung ber Glb^er^ogtbümer für eine 'pflidjt bcr beutfdjcit

Nation erflärt, ber 33unb bic Sricg§maa)t ^reufeen* unb einjclner

söunbeSftaaten jur ß-jefution aufgerufen, ©ifrigft oerfolgtc ^rin^

Ulbert bic milttärifcfyen Operationen in ben ©Ibfjersogtljümern.

2öeld)e ®ebanfen ifm babei bcfeelten, ergiebt fiel) aus ben

^Borten an ^ßertfjeS: „Unfer griebrtd) ftarl ift tu ©djleSwig

unb r>at ftdj beim erften treffen feljr brao unb waefer gehalten.

Digitized by Google



152 Drittes ftapttel.

Sie benetbe tcf> ifynl" 9totf> e§e bie 9iationaloerfammlung am

18. Sflai in bcr «pautefiraje ju ftranffurt iljre ©tfcungen er-

öffnete, war ba$ überaß fiegreidje preufctfa>beutf<&e §>eer in

^ütlanb oorgebrungen.

Unter biefen llmftänbcn mujjtc bie 93egrünbung ber beutfdjen

Gentralgemalt als baS bringenbfte Erforberntfj be£ 9lugenblttfs

erfahrnen, ftudj bie Regierung Jriebria^ Slugufts war in bie

Erörterung ber entfdjeibenben ftrage eingetreten: ber $önig

felbft fjat fidj Darüber in einer $>enffä)rift geäußert, für beren

93erftänbnif3 ntan im Auge behalten mufc, bafe jeber 93orfdjlag

über bie ©runbibeen ber föetdjsoerfaffung, folange bie Haltung

ber übrigen 93unbe3mää)te nta^t 311 überfein mar, nur einen

prooiforifdjen (Sljarafter an fid) tragen fonnte. „3Benngleid)\

fo urteilte ber $önig, „mandje 23ebenfen gegen bie (Srblitfyfett

be£ SReidjSoberfjaupteS etngemenbet werben fönnen, fo ftimme idj

bodj aus Uebcrjeugung bafür. Gegenüber einer oolfStfjümtt(f)en

unb baljer bemeglidjen ^Repräsentation bebarf bas Oberhaupt

einer größeren Staft, bic nur in ber ©rbltdjfeit gefunben werben

fann. ®egen bic Saljl, fo anfpredjenb fie im ^ßringip ift, fprtcr)t

bie ®efdjia)te. Sollten ber (üfrbltajfeit unüberwinbltdje £>mber=

niffe entgegenftefjen, fo würbe idj efjer noa? für ein lebenslang^

liajeS Slltcrniren jwiföen £)efterretc$ unb «preufjen ftimmen.

Senn oon (£rbliä)feit bic ftlebe ift, oerftefjt es ftdj, bafj nur oon

Oefterreta), falls es ftdj nidjt, was ®ott oerljüte, ganj oon

fceutftfylanb trennt, bie Siebe fein fann. 3<a, id) felje in bcr

©rblidjfeit baS einige Littel, Defterreid) 3ur £f)etlnafnne an

einem SöunbeSftaate %u bewegen unb bie Antipathien beS Horbens

unb ©übenS gegencinanber auSjugletdjen."*)

*) 91aa) bem etgen^dnbigen Original im 9Ua)io beö fcauäminifteriumo.
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Gebert ber 5lnfi(^t beS Äönt^ beftanb ein anberer ^lan,

ber auf ben (£influj$ Don bcr ^forbtenä aurütfjufüljren ift. $>ie

§erfteflung einer erblidjen $aifermürbe, fagte ber SDfinifter, fo

wünftfjenäroertf) fic für bie 3"fanft bleibt, ift jur &it unmöglidj.

Defterreidj befinbet fidj in einer ÄrtfiS, beren ©nbe faum ju

afjnen ift, fdjroertia) aber in feiner Kräftigung im beutfdjen

©inne befteljen wirb; feine neue Äonftitution Ijat mefyr einen

flaüifajen als beutfdjen <&taat gegrünbet. ^reu^en entbehrt ber

Konfolibation. @ine monardjifdje (Sentralgewalt aber ift bura>

au« notfywenbig, benn nur fic bietet bie sßürgfdjaft für bie

monardjifdje 25erfaffung ber einzelnen Staaten. 9tadj biefen

Sßorberfäfcen gelangt ber 2ttinifter ^u bem örgebnife, baft e$ fidj

am meiften empfehlen würbe, für bie Sürbc be3 DberfjaupteS

einen fünfiätjrigen £urnu£ awifajen bem ftatfer t>on Oefterreidj

unb ben beutfdjen Königen nadj iljrer bisherigen föangorbnung

fefoufefcen. $)as erfte Oberhaupt wirb burd) €>timmenme$r$eit

ber 93unbe3glteber im engeren fHat^e gewählt, nadj bemfelben

aber (ebenfalls ber Äaifer »on Cefterreidj, „fofern", wie ber

SJcinifter l)in$ufügte, „er mdjt etwa jefct gemäbtt werben fotlte".*)

Unfdjwer erfennt man in biefem SSorfdjlag ^forbtenS bas

Stufleuajten ber XriaSibee. Qn ^en Steifen ber 3fltttelftaaten

fanb ber ©ntwurf Entlang; ^reufeen unb bie Heineren ©taaten

üerljielten fitt) ablefjnenb. 2Ba3 ba§ fäcfjfifcbe Kabinet erftrebt

fjatte, eine SBerftänbigung ber 93unbe$mädjte, mürbe nidjt erreicht;

bie Gntfdjetbung in ber SSerfaffungSfrage fiel pnädjft bem

Parlament anfjeim.

*) 2>er Sßortlaut ber 2lu8füf)rungen ^Jforbtenä ift in ben 3)enfn>Ütbig-

feiten Grnftä IL, I, ©. 291 a&gebrurft
; fie triften ben n>efentlia)en ®eftanb=

ttjeil einer 3>nftruftion für bie fädjfifd^en ©efanbten an ben beuifd)en

ööfen com 10. SWai 1848.
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Die Regierung hatte e§ für notbwenbig eraätet, eine außer*

orbentha?e 93erfammfung ber Stäube $u berufen, ^aupt|äcf>ltdj

weil bie Sttitwirfung berfelben für bie gefefclicbe Jeftfteüung ber

in bem Programm oom 16. Üttara oerbeißenen freifinnigen (Hn*

ridjtungen in Slnfprudj genommen werben mußte. Die ($r*

öffnung3feier am 21. 2ttai belegte ficr> biesmal in anberen als

ben bisher übüd^en formen; fie fanb nia?t, wie fonft, in einem

'Saal bes 2cr)Ioffesi r fonbern im v'anbljaufe ftatt. „Gs waren

nicr)t met)r bie Stanbe, bie ^um #önig famen, fonbern ber

.^önig, ber $u ben Stänben fam", bemerfte s]?rin$ ^o^ann. iBei

ber $erlefung ber Xtjronrebe ftanb ber trüber bcS Königs $ur

«Helten, fxin^ Ulbert *ur Sinfen be$ IfconeS. Jriebria? ftuguft

bezeichnete bie §erfteüung einer fräftigenben ©tnfycit beS beutfdjen

33aterlanbe3 als bas $\d feinet Strebend „3ur (Jrreiajung

biefeS ^tele*", fu^r ^cr $önig fort, „unb um bem beutfdjen

33olfc feine 93ebeutung unb Stellung in ber $ölferfamtltc nadj

aufien 3u geben unb 311 fidjern unb feine ©ntwicfelung im Qnnern

311 fyeben unb $u förbern, bin idj $u SDpfern bereit, meiere bie

UmfdHiffung eines Staatenbunbes in einen ^unbeöftaat oon ben

einzelnen Souoeränen erljcifdjt."

Der tönig legte ba* größte ©emidjt barauf, bei ben orgaui*

fatorifeben 33eränberungen, welcbe bie "ftcugeftaltung DeutfdjlanbS

im (befolge fyaben würbe, fidj auf bae Gtnoerftanbmfj ber Vanbest*

oertretung ftüfcen 511 fönneu. Unb anfangt täufdjte biefe §offnung

ilm iiidjt. 9113 bie 9iationaloerfammlung in g-ranffurt bie (£r*

nennung eines föeidjsoerwefcrs proflamirte unb in ben fäcftfifdjen

Kammern am 3. Quli bas Defret oevlefen tourbe, in welkem ber

$önig als einer ber erften beutfdjen gürften bie 3Ba!jl bes

(Sr^beräogS Qofjann anerfannte, ertönte oon allen Seiten en-

tlnifiaftifcber Sßcifall. war wirflidj ein erfjebenber Moment ",
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et$äf)lt $rin$ ^oljann. „$)ie Kammern gaben einftimmig iljren

beitritt burd) ^Ifftamation 3U erfennen. Sämmtltdje 9ttitglieber

bcfc^Ioffcn, nad? s
*ßil(nife ju fahren, um bem Könige für biefen

t)o*t)cr3tgen (Snt)cr)tufe ^u banfen. fdjlofe mid) benfelbcn an.

5luf einem ^Dampffc^iffe waren wir afle $u ber galjrt oereinigt

unb legten in gehobener ©ttmmung bie gafyrt gurütf, bei welker

tdj einige ntdjt eben t>ortl)cil^aft befannte Üttttglieber ber ^weiten

Cammer guin einzigen TOale faf). 9tadjbem wir im Saffer^

palaisfaale einige (£rfrifdmngcn eingenommen, würben wir im

(Baak be3 SBurgpalaiS oon bem $önig empfangen. ^räfibent

Otewi^er*) fprad) bie banfbaren ®efmnungen ber ^tänbe*

oerfammlung au§, worauf aud) mein 33ruber einige Sorte ent*

gegnete unb ba3 ©anje mit einem £>odj auf benfclben enbete.

Wenige Sage Darauf, am 10., fam ber (Sr^eraeg felbft auf

feiner flieife nacb Jranffurt bura) Bresben, begleitet oon einer

Reputation bes Parlamente, bie iljn eingeholt battc. 9Kein

Sruber war ifjm bte £öbau entgegengefafjreu. Sir ^ringen

nebft ben Sttiniftern unb ben aftitgliebern ber ©tänbeoerfammumg

empfingen ibn auf bem iöaljnfjofe. Rer 3u fl
m$ ccm

©cbloffe jwifdjen einer §aoe oon SKtütär unb Äommunalgarbe

unter ®locfengeläut, ftanonenfa^üffen unb bem Qubel ber 3al)lreia)

oerfammelten SOJcnge war ein fefjr feierlicher. $m ©djfoffe, wo

üjn bie Königin nebft ben prinjeffinnen empfing, fanb ein

Dejeuner en faiuille ftatt f inbeft bie Reputation mit ben übrigen

Umgebungen an einer üRarfdjatfStafel fafc. — £)er (Sr^eraog,

ein UebenSwürbiger unb geiftreiajer §>err, machte einen günftigeu

*) $er SJorftfcenbe ber 3roe^cn Äomtner, n>ar fetneö 3eid)enö ein

SBcbemteifter, übrigens ein SJtann, beffen 33Übung fetneu 6tanb roeit

überragte.
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(Hnbrutf. ©iirgermeifter ®ottfdjalbt,*j ber mit ifmt auf bcm

©afmfjof gefprodjen fjatte, erjäfjlte mir oon tfjm eine Äeufterung,

bic tvofy getftreia), »ictlctct)t aber nidjt politifa) flug mar. (£r

forad) »on XeutfdjlanbS ©trömen unb fagte: »bis fefct fjaben

mir bie Cuellen im Söefifc, mir füllten aber audj bie 2flünbungen

berfelben innehaben.« 2luf feiner ©eiterreife begleitete üjn mein

93ruber bis Seidig unb fer)rte abenbs aurütf." 9ll§ beim ©mpfange

in Seidig ber (fr^erjog bie Slnrebe einer 93ürgerbeputation mit

einem §inmei$ auf ben gefdjidjtlidjen 33obcn ber ©tabt, auf bem

juerft bie Befreiung £)eutfcf>lanb$ errungen fei, beantmortete,

roollte ber $ubel !ein (Snbe nehmen.

^rinj Ulbert gebort ju ben menigen noef) lebenben 9Wit=

gliebern ber beutfdjen gürftenfdjaft, bie bem föetdjäoermefer iljre

©ulbigung barbradjten. Unmtllfürltdj benft man babei an bie

Slnmefenfjeit be3 fpäteren Kronprinzen oon ©adjfen bei ber

^roflamatton be3 faiferreia^: meld)e plle meltgefajiajtliajer

©reigniffe mufjte ftd) »olfyiefyen, bi3 nadj 22 ^aljren be§ ©offene

unb Marrens, ber kämpfe unb ber SBerföbnungen bie beutfdje

©nf)eit§bemegung ifjr 3^ erreidjte!

3m Sommer unb §crbft be3 SafjreS 1848 richtete fia) bie

Xljeilnafjme ber gefammten ©eoölferung ©adjfenS auf bie 95er-

banblungen ber Stänbeoerfammlung. „$)ie ÜDlonardjie auf oolfö*

ttyümltdjen ®runblagen" — ba3 mar ber SBaljlfprua), mit bem

ba§ liberale 2ttinifterium bie SBünfdje be§ SanbeS ju befriebigen

unb bie Umgeftaltung ber <Staat£orbnung burdföufüfiren hoffte.

2Ran muß bem Sanbtage bie ©erea^tigfeit miberfaljren laffen,

bafj bie große Ottebrljeit ber 2ttitglieber ber oeranrmortungö=

ferneren Aufgabe, bie in ifjrc §anb gelegt, ein einftdjt§oolle£

*) «ijepräftbent ber ©rften Äammer, Söürgcrmeiftcr oon flauen.
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©erftänbnifj entgegenbrachte. ÜDtc @rfte Cammer jögerte nicht,

bem Söctfpiel beS Königs $u folgen unb manche noch beftehenbe

ütforredjte bes ®runbbefifce£ freiwillig 3um Opfer $u bringen.

Öterabe unter ber länbitd&en ©eoölferung äußerte fia? bie ®ärung

am ftärfften. £cr greiljeitsbrang beS ©ölferfrühltngS ^atte in

ben ©auerfchaften t>ielfach bie SBorfteßung erwecft, als ob bie

Stunbe für bie Aufhebung aller unb jeber Abgaben ober fonftigen

Verpflichtungen, bie an bem ®runb unb ©oben hafteten, ge*

fragen ^abe. 3Bie ungerecht bie flagen oft waren, bewies eine

©orftetfung, welche bie ©utSunterthanen oon Sfißccfenftetn in

betreff ber Qagb anhängig matten, obgleich ^Prinj Johann oer*

fichern fonnte, baf? ber $nblicf eines £>afen auf feinem Xerratn

31t ben «Seltenheiten gehörte. %m eigenem Antriebe beantragte

bie Cammer bie ©leichfteflung beS rttterfdjaftlichcn unb bäuer*

liefen ©runbbefifces, bie Slblöfuug bcr gutsherrltd)en ®efälle, bie

Sefcitigung bes $agbrcchts auf frembem ©runb unb ©oben.

9J2an oeqirfitete auf bie ^atrtmonialgerichtSbarfeit, um bie

fottegialifdje Einrichtung ber Untergerichte ju ermöglichen, bie in

ben Sttaffcnpetitionen eine §auptrotlc fpielte. (Sbenfo würbe bas

Vorrecht beS firdjlid)en ^atronateS aufgegeben, weil ber oolfS=

ttjümltche (Staat bie Selbftoerwaltuug ber £trd)engemeinbcn ocr=

langte, beren 9*otlnoenbtgfeit freiließ, wie wir fahen,*) fdjon fett

fahren anertannt war.

$>ie fchwierigfte Aufgabe aber erwuchs ber ftänbifchen ®efe&;

gebung aus bem thatfäcblich oorhanbenen 9totf)ftanb
(

unter bem

bie arbeitenben klaffen ju leiben hatten. Sluf biefem fojialen

Gebiete jeigte fich ber SRütffchlag ber reoolutionären Bewegung

oon feiner gefährlichen Seite. £)cr 5luf$enhanbcl ftoefte; ber

*) Skrgl. e. 120.
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mehr als geringfügige $erfeljr auf ber Seidiger Dftermeffe ^attc

bcn inbuftriellen Unternehmern bte fdjmerften 33erlufte gebraut,

©ajon im Jrühjahr war bte $af)l ber unbefajäftigten Arbeiter

im SBoigtlanbe auf mehrere Xaufenbe angetoadjfen. $)ie Regierung

hatte bereits am 3. 9lpril eine Äommiffton eingefefet, bie ftch auf

ber breiteften ©runbfage einer fadjoerftänbigen Enquete mit ber

Umgcftaltung ber gemerblidjen 33erhältniffe befSaftigen follte.*)

$Us ber erfte 33erfudj ber fojialen ©efefcgebung ober mentgftenS

al§ ein oorbereitenber ©abritt für biefelbe oerbienen bie bamals

ergriffenen 9fta|jregeln noa? fjtute ootte Beachtung. @S gab amar

nodj feine fo^talbcmofratifcf^c Partei, aber bafj bie Qbeen beS

(Sozialismus unb Kommunismus, bie bura? bie ^artfer SRcoolutton

jetttoetfe ^ur ^errfajaft getaugt waren, in ben inbuftriellen 33e=

3ir!en (Saasens unb £fnmngenS ©tngang gefunben hatten, fonnte

ftcf> Weinanb oerhehlen. Die Regierung hielt eS für ihre ^fliegt,

oor ben (Sdjlagmorten ber Agitation 311 loarnen. (Sie nrieS mit

SRadjbrutf barauf hin» bafe eS ein oöllig oerfehltes Unternehmen

fein mürbe, menn man oon ber (Staatsgewalt oerlangen rootttc,

bie ©egenfäfee jmif^en Kapital unb Arbeit auf gefefcgeberifihem

Sege ju löfen. „£)aS befonbere, ben Arbeitern junädjft oor

klugen liegenbe unb barum fo letd)t gan^ einfeitig aufgefaßte

Sßerhältnifj ^mtfehen Sohn unb Arbeit, aroifajen Arbeiter unb

Arbeitgeber" — fo h^fe & in jenem ©rlajj — „tft nur ein

©lieb in bcr langen ßette organifa? aufammenhängenber 33er=

hältniffe. Qebcr 55crfucr) r
an biefem ©liebe allein etngreifenbe

3Seränberungen oorjunehmen, mürbe eine (Störung ber ganjen

$eite, ein Zerreißen berfelben herbeiführen unb mehr fajaben als

*) 2)er fefjr Ief)treic$e (Srlafe ift in ber i'cipjiger Leitung 00m 6. Slptit

©. 2123 a&gebrutft.
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nü^en. $Im roenigften mürbe ba§ angeftrebte $k\ 3« erretten

fein burdj ba3 traurige üflittel ber Ummanblung beS freien

£ummetylatje3 probujtrenbcr Xbätigfeit in bie troftlofc (Sin*

förmigfeit einer afle anbere Gftttmitfelung erftitfenben Staate

inbuftrie. X>ie Aufgabe fann nur in einer aeitgemäjjen Um-

bilbnng unb $eftaltung atter gcmerblidjcn 33erfjältniffe befteben."

£u biefem 3merfe erlief bic Regierung an bic gemerbltdjen unb

inbuftrteüen Greife in allen ^Diftriften bc$ ?anbe§ bie 9luf*

forberung, Vertreter ifjrer Sutereffen au wählen unb 3U ftuS*

fdjüffen $u vereinigen, beren 3metf es> fein fotttc, bic Itrfadjen

be$ "iftotfjftanbeS ju prüfen unb in (Stemcinfdjaft mit ber oom

<&taatt ernannten Äommtffton bie Littel 3ur Slbbülfc oor*

3ufd>lagcn.

©3 beftanb ber flau, ben $rin3en Ulbert jum üftitgltebc

biefer £ommiffion p ernennen, bie feljr balb eine umfangreia^c

£f)ätigfeit entmicfelte. 2flan mußte jebodj baoon ftßftanb nehmen,

meil bie bienfttidjen $BerpfUa)tungcn bie gan^e ^cit be$ ^ringen

auSfüüten. £)ie3 f)tnbertc jeboa) nidjt, baß er fdjon bamate

atten SBeftrebungen für bie görberung be3 Uöof)te ber arbeitenben

klaffen eine (cbt)aftc £fjeüna()me entgegcnbraajte. 9lbgcfef)en

von jener (Snquete, mürbe »on (Seiten bes Staates eine Otetlje

oon Maßregeln getroffen, beren enb^meef bie (Meisterung ber

$rebitoerf)ältniffe unb bie 93efa>iftigung ber außer (Srroerb ge*

festen Arbeiter fein foflte. ^n ^ CW9 *rat c^nc SHSfonto« unb

©aarenoorfdmßanftalt in§ ßeben; ba3 J-inanjminiftcrium unter*

nafym ben S5au oon Gljauffeen unb (£ifenbaf)nen unb bewilligte

ben ©emeinben SDarlefyen, um ber Slrbeitslofigfeit 311 ftcuem.

£)ie ^rtoarmo^ltfjätigfcit braute große Summen für bie gleiten

gmetfe auf. $)er ©emeinfinn ber meiblidjen 53eoölferung be*

tätigte ftdj burd) bie Stiftung oon grauenoereinen 3um ißeften
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ber arbeitenben Älaffen. ©in Söoltdfcft, welkes bie tarnen ber

£)re§bener 58ürgcr[c^aft am Johannistage, 24. Juni, im ©rofoen

©arten »eranftalteten, »erlief unter fnmpatljifdjen £unbgebungen

für bie anwefenben 3)citglieber be3 £>ofe3, au benen au$ ^rinj

Siliert gehörte, 33eibe Kammern nahmen bie SRothftanbSoorlage

ber Regierung einftimmig an. 9?aa) ben ©rflärungen, weldje bie

SWinifter abgaben, burfte man hoffen, baf? bie föufje bem Sanbe

erhalten bleiben werbe. SBenn audj ^ring Ulbert biefe ftnfidjt

teilte, fo grünbete er feine Hoffnung barauf, bafc e£ ben »er*

einten söemüfjungen ber £rone unb ber SanbeSoertretung ge=

tingen werbe, ben SSeftrebungen ber rabifalen Partei einen

Kamill entgegengufc^en. „£>ie (Stimmung bei un§ wirb beffer",

fdjrieb er am 3. Juni an ^ertfjeS, „namentlich giebt ftdj eine

rüfjrenbe &nf)änglia)feit an unfern ttönig funb, jur 23er$weiflung

unferer föepublifancr, bie täglid) verlieren."

2Bie aUiät>rlict), oerwetlten bie Ottitglieber be§ Äöniglidjen

£>aufe3 aud) im (Sommer 1848 in ^iflnife. ^rinj Johann bc^

rietet barüber: „$öir Ratten im Buguft ben Sßefudj be§ preufjtfdjen

ÄönigSpaareS, ba$ wir feit ben Gegebenheiten im 3Wära nidjt

meljr gefeljen Ratten unb mit bem e$ üftandjeS burd)$ufpredjen

gab. ftua? bie gewohnten Vanbpartien unterblieben niajt ganj.

3öir matten unter anberen eine feljr fdjöne Partie in bie fo=

genannte Sanbfdjludjt unweit <Sa)aubau, wo wir in einem

weiten Jelfentfjal $u Wittag afeen; oierftimmige Vieber würben

babei oon (Sängern ber königlichen Oper gum heften gegeben,

unter anberen >?üfcow£ wilbe, »erwegene Jagb«, wobei ber

Söaffift Rettmer mit feiner gewaltigen «Stimme ba3 ganje Jelfen*

tljal wiber^atlen machte. Sehr erinnerlich ift e$ mir aud), bafe

gcrabe am Xage, wo in SBicn bie Ghrmorbung bes (trafen

Latour ftattfanb, wir eine recht ^eitere £anboartie mit einem
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Diner in SBöfymen unternommen fjatten, 6. Dftober, unb wo

wenige £age barauf nad) einer ^ülmerjagb gegenüber oon

^ßtllnifc bie 9cadjrtd)t biefer ®reueltljat eintraf."*)

<ßrin$ Ulbert genofe ben ©ommeraufentfyalt nur foweit, als

ber jDtcnft e3 ifjm geftattete. SSon äußeren ©retgniffen, bie feine

^erfon betreffen, mag bier bie Eröffnung ber fädjftfct}sböhmifa)en

©ifenbalm, 31. $uli, erwähnt werben, an ber ber ^rinj im

herein mit feinem 33ater, feinem Söruber ®eorg unb feinem

Detter Subwtg oon Samern ftd) beteiligte. 2(m 7. Sfaguft fjatte

er ba3 ©lüdf, bei bem 23ogelfdjiej?en ber ©ogenfdjüfcen für feine

©djwefter @ltfabetl) ben £önig§prei§ gu geroinnen. 3U oen

rungenfebaften be3 Qaljre* 1848 gehörte ein ©efefe, weldjeS bie

SÖirffamfeit ber ßommunalgarben, bie bisfjer auf bie größeren

©täbte befdjränft war, über alle ©emeinben be§ £anbe§ aus*

bebnte. ©eitbem fehlte es natürlid) ntdjt an feierlichen SScr«

anftaltungen, §u benen namentlich bie 33erleil)ungen oon Jafmen

ben Slnlafj gaben. 5lm 10. (September beging bie $>re£bener

$ommunalgarbe ben £ag ihrer Stiftung mit einer Jeier auf

bem Sßalbfdjlöfedjen, bei ber bie jungen ^ringen, bie 3ttinifter

unb bie 9ftitglieber beS Sanbtageä gugegen waren.

2Ba$ bie mititärifaje Ü^ätigfeit bei ^ringen Ulbert an*

betrifft, fo perblieb er ben ©ommer über bei ber Ju&artillerie

unb beteiligte fidj im ©eptember an ben ©chiefjübungen ber?

felben.**) ©ein Seben bewegte fidj in ben einfachsten formen.

$n ber Siegel pflegte er ben 25kg oon ber ^ajerne bis gur

elterlichen Sohnung im ^ßringerwalais in Begleitung einiger

*) ©raf £l)eobor SBaiUot o. Latour, öfterreidjijd)er jttiegStmnifter,

fiel als Opfer bet SBollötvutl) bei ©rftürmung beö Jtrtegämmifteriumö.

**) Sßetgl. v. ©(tyimpff a. a. D. <3. 23.

Raffel, Äönig Ät&«t Don Saufen. 11



1*2

Stimaittn $n Jmb ^nTÜ^idcgai, vsxbn er Mim bcuna, gur

iRnta^eit, rcn einem ^MTtübtn ^urvJian umgeben, bie 'Dam!

irr i^iebenben SadJtriTJb« anberte. ihn frcifcbetaater Cfn$ier.

ber in jener 3eit 3ica,iment5fameTab bes $rür,en nrax. bemerft $ut

Gbarafterim! ceffelben: „2er frin$ bitte rcn An*"ana, an jenen

ar;ebcrenen ic^antäcn, bas ^-nje ükfen berx'inf'cnben 3inn.

ber bie ^e^iebur^en bes 3?cr^efcften ,}u ben Untergebenen auf

bie reibe Ibr^e befrteb:a,enbe 2?aüs fteÜL te? 3?eteMen rote

res Herfen erlebten unb he befte Garantie in für eine

ni±i t'.:^ :r. bei frrenaen Miseren *cnn, fentern au± m bem üSiÜen

unb ben (*ränura,en ber Untergebenen trurjelnbe ^i^ir-lin.

bent Verbitten cen Uniercmeieren unb üKann'rtaften acaen^

über U~te er ein un^emites ^ntrrefte an ben laa,. &r

erfuntigte fl± ürer iVrbalmnfe unb ^eiraatb ber ?eute unb er

freute Manien nz± tuitx geteilten Snt cur* ben 3?ejreis feines

ju5;qrl±neten (*e:ä±tn ;JTes für ibm befannt geircrbene "ftarfonen

unb erbiltene üttittbeilunaen.**

^n feinen bienfrfreien 2tunben belebtfriste fi<f> ber ^rüi3

feit ber ftüdUbx cen 3?enn rielfaä mit aetöiätiicbcn 3tubien. Chr

las auf fcrfebluna, rcn ikrtbes Scfclcffers i^efebiebte bes

18. J 3* 1 *'- 1'-***1* unb bie Sänften wn (*cn£, ccmebmli* in

cer %tn±l n& ein Urtbeil über bic Unarten ber fTanjciifcben

iKerc Lutten $u büben. Zas er babei mit rritifAcm ikrftänbnif;

rerfufr, teirei'en bie jutreffenben $emerfuna,en, bie er über bie

Jßetbcce unb Zarftetluna, ber beiben 3(fcriftfteüer an feinen

ebemal:a,en Untcerfitäislcbrer riebtete, Ün Srtlcffer tabelt er

„fcaä nüfterne, tuaenbbafte fbiliüertbunr feiner moralifcfcen

Äbfrrafticnen unb an (*ens fterte ibn bie £infeitia,fcit bes leiben*

fdbaftlirben ^arteiftanbrunftes. lieber bie l>era,änoe in granffurt

unterriditete ibn ^ertbes, ber (rnbc &r-rü ein ÜKanbat al$ ®e=
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fanbter ©aajfensSÜMningenS bei ber prooiforifdjen 9teid)Sregterung

angenommen unb in btefer biplomatifdjen Stellung audj bei bem

S3orftt)lag jur Ernennung beS föeidjsoerroefers mitgemirft tyatte.*)

Der ^rinj fpradj feine ©efriebtgung über bie 2Ba§l eines

flftanneS aus, gu beffen polttifc^cr ©infidjt et oolles Vertrauen

fyatte. „(Sing tdj früher in bie 33ibliot()ef", fdjrieb er am

27. $uni an ^ertljes, „mir Straft unb SKutlj gu fwlen, fo follen

iefct meine SSoten in bie 93raupfanne beutfajer ©tmgfeit, granffurt,

fliegen unb ooll ©tärhmg roieberfeljren. — ©in gutes SBerf

giebt es I)ier au tinin". $m ©djlufe beS Briefes bat ber ^ring

um Uebermittelung feiner ©rufte an Slrnbt unb Dahlmann.

Üftit bem £)ffixierforpS ber (Sarnifon ftanb ber ^ßrtnj im

regften 33erfefjr unb beteiligte fict) mit (£ifer an ben ®efpräa>n

über bie ©reigniffe ber 3eit. $er f$leSn%tyolfteinifa> Ärieg

roirfte belebenb auf ben militärifdjen ©eift ber beutfdjen Jpeere.

Ueberfjaupt fanb ber nationale ©ebanfe beS Kampfes für bie

§ergogtf)ümer in ©aajfen ooHe SÖürbigung. 2öie auf anberen

beutfa>n §odjfdjulen, fo bilbete fiet) audj in Seipjig ein grei*

nrilligenforpS: es traten Vereine jufammen, bie für bie 3foS=

rüftung unb ^Bewaffnung ber jungen SDtfannfdjaften forgten. ÜDte

erften Stnaeidjen einer $nteroention ber europäifdjen üftädjte, bie

bem ©iege ber beutfdjen SÖeljrfraft ein $id gu fefcen brotyte,

gaben ber Regierung Slnlafc, ifjre Stellung jur <Sadf>e mit größter

<Befttramtf)eit auSaufpreajen. „$iefer$frieg", äußerte o. ber^forbten

am 7. Quni, „fann unb barf ma)t anberS beenbigt werben, als

fo, bafj bie Deutfdjen oöflig Steger fmb unb freiwillig ben

JJrieben gewähren. $)ie fytefige Regierung tft feft entfdjloffen,

Ißreufeen, baS fid) in biefem Kriege toaljrf)aft patriotifdj benimmt,

*) $ertf)eö föieb aus biefem Ärnte öereitS am 3. Sluguft 1849.

11*
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aus Gräften ju unterftüfeen unb, wenn es nötfiig wirb, iljrc

Xmpptn abjufcnbcn. Komme, was ba motte, unb träte es Weg
mit föufjlanb unb (Jnglanb äugteidj; ber erfte beutfdje National-

frieg barf nidjt fdjmadjoott enbigen."*)

©djon längft regte fidj in ber ©eele beS ^ringen ber ®e=

banfe, bafj bort an ber (£iber unb Oftfee für einen beutfdjen

gürften bie ©teile fei, an ber er ber ©adje beS 33aterlanbe£ mit

Östren bienen fönnte. ©inen Stugenblitf fcfyien fein SBunfd) ftd)

erfüllen ju fotten. ©3 ging ein Jreubenruf burd) bie ganje

fädjfifdje Slrmee, als bie (Sentralgewalt im Sfoguft nad) Bresben

bie ftufforberung erlief, eine 23rtgabe oon 6000 SWann für

©djleSwig*§olftein in 23ereitfd)aft su fefeen. $)er Slfrfdjlujj bes

©affenftittftanbeS oon 9Minö am 26. ftuguft 1848 war baS

erfte weltgefdjidjtlidje (£reignif3, baS in bie SebenSgeftaltung beS

^ringen Ulbert eingriff: es jerftörte, wenigftenS für ben klugen*

blttf, feine Hoffnungen wie bie fo mana^eS patriotifc^en SWanneS.

£)en fädjftfdjen Xruppen fottte junäajft ein weniger glütf-

lidjeS 8ooS befdjieben fein, ©djon feit längerer ftdt Ijatte bie

äufeerfte Sinfe ber ftattonaloerfammlung bie ttyüringifdjen Sanbe

$um 93er[ud)Sfelb tfjrer auf bie Qflebiattfirung ber fleinftaatltd)en

Regierungen geridjteten <ßläne auSerfeljen. üftamentltdj in &Iten=

bürg, ®era unb ©djwargburg mar burdj bie £I)ätigfeit ber

bemofratifdjen Klubs bie ©taatSorbnung unterwühlt. SlngeftdjtS

btefer gefätjrlidjen ttage waren SBerfyanblungen über eine 2ftilttär*

fonoention angefnüpft, burdj welaje eine engere SBerbinbung

jwifajen ben tljürtngifdjen Kontingenten unb ber fädjftfdjen

Ärmee fyergeftellt werben fottte. ©S lag baju nod) eine befonbere

*) Söeifunß an ben prooiforijdjen SBertretet ©adjfenS in ftranffurt,

Xobt, ehemaligen Sütgermeifter von 3lborf. §auptftaai$arc$tD.
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2>ctanlaffung oor, weil bic ©on bct ßentralgewalt angeorbnete

33erftärlung bcr beutfäjen Söehrfraft auf jwei Prozent ber 33c*

oölferung, alfo ungefähr auf baS Doppelte bes bisherigen 33eftanbeS,

ben minber mächtigen Staaten bie größten Verlegenheiten be*

reitete. $)ie Konferenzen, bie am 2. unb 3. (September in

Leipzig ftattfanben, führten $max nicht jum Slbfchlufj ber

gemünfchten fömoentton, ba ©achfen*2öeimar fid) weigerte, feine

Xruppen in griebenöjeiten unter ben Oberbefehl beS Königs

oon ©aäjfen ju fteüen, bagegen waren bie Heineren Staaten

feljr geneigt, für ben gall ber Ütotfj baS Schuferecht SachfenS

anjuerfennen.

$)ie Gelegenheit bagu ließ nicht lange auf ftdj warten. $)ie

Greuelfcenen, bie fid) nad) ber Annahme beS 9Mmber Waffen*

ftillftanbeS in Jranffurt am flflain abhielten, bas Attentat Dom

18. September, ber SBerfuaj ber Jranffurter Demagogie, bie

^ationaloerfammlung ju fprengen, bie ©rmorbung StchnowSfyS

unb SluerSwalbS, bteS Stiles gab baS Signal z" einer Erhebung

ber republifanifd>anarchiftifchen Elemente, bie fidj oon Söaben

unb SÖürttemberg über granfen bis ^hü^ingen erftreefte. 3)er

Gentralgewalt blieb nichts übrig, als jur Rettung ber bebroljten

StaatSorbnung bie §ülfe ber Territorialgewalten aufzurufen.

2)aS föetchSfrtegSmimftertum unter General o. sßeucfer befd)lofs bie

ftufftellung eines DbferoationSforpS oon ber Schweizer (Brenge

bis Stteimngen, Ottenburg unb Gera. 3lm 22. September er*

hielt bie fächfifdje 29rigabe, bie für SdjleSwig^olftein beftimmt

gewefen war, ben 33efehl, na(h Slltenburg zu marfdjiren; eine

jweite SBrigabe follte Defterreidj formiren. tiefer Truppenteil

ift jeboa) niemals an ben Ort feiner ißeftimmung gelangt, benn

es waren bie Xage bes Söiener SSarrifabenfampfeS, ber burdj

ben Slbmarfa) ber Gruppen zur ©efämpfung beS SlufftanbeS in
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Ungarn fjeroorgerufen würbe. $)ie wenig beneibenSwertfye Stuf*

gäbe ber Reid)£ejcfution fiel einzig unb allein ben fädjfifdjen

Regimentern jur Saft, ^ring Ulbert wirb e$ fdjwertitt) bebauert

fjaben, bafj er nidjt ber mobilen Kolonne gehörte. @$ faxten,

al« ob bie gan^e üftifere ber Rcid)§fricg£Oerfaffung nad) altem

@til fidj nodj einmal wieberljolcn fotlte. $)ic Slltenburger

Regierung falj ftd> bei ber (Sbbe ifyrer <Staatsfäffen aufjer

©tanbe, bie Soften für bie Verpflegung ber §ülf3armee $u über*

nehmen, unb cbenfo mufetc bie Gentralgemalt, ba fie btefjer über

feine RetdjSfteuer oerfügte, i^rc 3;nfoloen$ erflären. ^wifdjen

bem mit ber Leitung ber (Solution beauftragten Reid)3fommiffar,

bem preufetfdjen ^peflation3gerid)t$ratf) o. 2Küf)lenfel$, unb ber

aflilitärbefjörbe tarn eö $u unlicbfamen Äonfliften. £)ie 93e*

oölferung in 2lltenburg proteftirte gegen bie Söefefeung be$ tfanbes,

bie SBürgerwefjr broljte fogar mit offenem Sßiberftanbe. $)te

Demonftration oerlief allerbingä unblutig, aber fie erfyifcte bie

tföpfe ber bemofratifdien SSolBpartei, bie feit Sodjen unb

Sftonaten ba$ §eft ber Regierung in «Rauben Inelt. 5lua) bie

äufjerftc ?infe ber fädjfifdjen ©tänbefammer ging mit einer ge^

bamifajten Interpellation gegen bas TOmfterium oor, erretd)te

bamit aber nidjts weiter, ate baß bie Slnflagen über gewaltfame

Unterbrürfung ber SBolföfreifyeit unter bem einmütigen Söetftanb

ber OrbnungSpartcicn energifa^ jurürifgewiefen würben.

(£3 barf gegenwärtig als eine unbeftreitbare $l)atfaa)e f)\n*

geftellt werben, baf? bie RetdjSgewalt burd) bie ©eptemberereigniffe

eine ©djwädmng ifyres SlnfefyenS erfuhr, bie fie niemals wieber

$u überwinben oermoebte. 3Son bem Sfagenblitf an, in welkem

ba3 g-ranffurter Parlament ficr) in bie enblofcn liefen ber

Debatte über bie ®runbred)tc be$ 35olfe£ ocrlor, ftatt 3unäd)ft

bie Reidjsoerfaffung unter $adj unb Jadj $u bringen, war aua)

Digitized by



2)aä %af)t 1848. — Urfprung ber Bewegung beS 3a()re§ 1849. 167

in bcn Greifen be3 fächfifdjen ßibcraltemuS ba§ Vertrauen in bic

3<nitiatioe ber fonftituirenben 33erfatnmlung erffüttert. $)er

3(nfaruch, ben bic Rattonafoerfammlung erhob, bafj ihre SBe*

fchlüffe auch ofjne oorherige 3"frtntmung ber Regierungen unb

i'anbeSoertretungen binbenbe traft haben fottten, trug nicht jur

33efeftigung be3 (£inheit$gebanfen§ bei, fonbern bemirfte im ®egen^

tljeil eine 93erfchärfung be3 «SonbergefühlS ber einzelnen beulen

(Stämme. ba3 SJMmfterium infolge jener üßerorbnung über

bie ^ufammenfefeung PCr beutfehen SBefjrfraft einen ©efefeentrourf

einbrachte, ber ein mefentliches 9Koment in ber bisherigen

Drganifation ber 91rmee, bie Stettoertretung, befettigte unb ben

®runbfafc ber allgemeinen SÖehrpfücbt einführte, fpradj fidj nur

eine geringe TOe^r^ett für bie Annahme ber Vorlage au$. Sei

ber $erhanblung über bie beutfcfje 3?erfaffung3frage erflärtc bie

3roeite Cammer, bafe e§ bem Sefen ber fonftituirenben $er*

fammlung nicht entfpreajen mürbe, wenn jeber Sefdjlufc ben

(Hn$etftaaten ^ur (Genehmigung vorgelegt merben müßte, aber fie

wahrte ebenfo beftimmt ben (Stänbefammern ba$ oerfaffnng^

mäßige 9ied)t, über bie ©efammt^eit be3 föeichsgrunbgefefces t^r

s£otum abjugeben.*)

%m eifrigften falten bie Vertreter ber bemofratifchen

Richtung an bem ©tanbounft feft, bafe ber i'anbcsocrfaffung, rote

fic biefelbe nach ty^n gegriffen um^ugeftalten wünfehten, au«

ber fünftigen ReidjSoerfaffung fein fräjubij erwachsen bürfe.

X)ie§ 3eigte [ich am beutlichften bei ben folgeufchweren 35erhanb=

Jungen über ein neues Sahlgefcfc. Schon bei bem Srtaf? ber

i^roflamarion mar baS ÜÄinifterium fia) barüber flar gemefen,

*) Seritfit vom 9. Cftober, Sanbtagöaften, Beilagen jur III. 2lt>»

Reifung IV., ©. 505.
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bafe ba3 Softem be$ oolt3tl)ümlid)en Staates, 311 bcm bcr $önig

fidj entfdjloffen Ijatte, eine Veränberung ber Verfaffung in Söegug

auf bie 3u fammen fe fe
unä ^cr beratfjenben $örperf6aften als

nottyroenbige Folgerung nad) fid) gießen müffe. 33ei ber 23e=

grünbung ber ßonftitution 00m 4. September 1831 Ijatte man

nod) einige Söefajränfungen ber Säfjlbarfeit beibehalten, bie ben

Ursprung beS unmittelbar aus ber geubalmonardjie ljeroor=

gegangenen 9ted)tS3uftanbcS nid)t gang »erleugnen tonnten.

Üfamentlidj beruhte bie Drganifation ber Reiten Cammer auf

bem ^ringtp ber gefonberten Vertretung einzelner Stänbe; fie

beftanb aus Stbgeorbneten ber 9iittergutSbefifcer, ber Stäbte, beS

ißauernftanbeS,beS §anbels unbgabrifroefenS. Sluftcrbcm burften bie

9lbgeorbncten nur aus bemjenigen SBejirf gcioäfjlt werben, in meinem

fie ifircnSöoljnfifc Ratten, unb fomoljl bas aftioe als bas paffioe Sab>

reajt waren oielfad) an bie VorauSfefcung bes ©runbbefifceS ge=

bunben, — fo bafc 3. 53. für bie $3af)l ber ^Ibgeorbneten au*

ber Äloffe ber 9itttergutSbefifcer nur bie ©igentfjümer berjenigen

(Hilter maf)lberea)tigt unb mähbar maren, benen baö 2Baf)lgcfc§

auf ©runb eines beftimmten (XenfuS biefe ©igenfajaft 3ugefproa)cn

^attc. £)ic neuen Vorfdjlägc ber 9tegicrung, bie bem Öanbtagc

fofort naß Eröffnung feiner Sifcungcn unterbreitet morben

waren, tarnen einer oölligen Umwanbluug beS SBafjloerfafjrenS

gleia), inbem fie ben ©runbfafc einer uad) Stanbcn gefonberten

Vertretung fallen ließen, GenfuS unb Vegirf^mang befeitigten

unb an Stelle berfelben baS allgemeine 953af)lred)t begrünbeten,

dagegen blieb ber ßfjarafter bcr Gürftcn Cammer als einer bureb

lanbesljerrliaje Grnennung unb 3Bat)l bcr forporatioen Vcrbänbc

gefajaffenen Üiepräfentation im SöcfcntUcr)cn unberührt.

©0 umfaffenb bie 3ugeftänbmffc waren, mcldie bie 9iegic=

rung gemährte, fo bewirftc bod) ber fonferoattoe ©ebanfe, bcr
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ftdj in ber Haltung ber durften tammer auSfprach, bafc bic

fcemofratifche gartet bem ganzen ©ntmurf eine ablehnenbe SgaU

tung entgegenfefete. ©in SflaioritätSgutachten beS mit ber W>-

faffung beS Berichtes betrauten StuSfcfmffeS ber >}meiten tammer

beseitete bas Jortbeftehen ber (Srften tammer als unvereinbar

mit bem Sßefen beS SBolfSftaateS unb forberte bic Beteiligung

berfelben. $)aS 2ftinifterium fudjte bem Angriff bie Spifee ab*

jubredjen, inbem es eine Vertagung beS StreityunfteS bis gum

©rfdjeinen ber föetchsoerfaffung beantragte, $iefer ©tnmanb

mürbe jeboa) lebhaft beftritten. (£s fei zweifelhaft, jagte bie

£W>ofition, ob bie Befchlüffe ber Rationaloerfammlung oon ber

äftehrgaljl ber Regierungen fanftionirt »erben mürben; in feinem

Jatfe bürfe ben ©tänbefammern ber (£in$elftaaten baS Recht ge*

nommen werben, bie ®runbzüge ber C'anbeSoerfaffungen au

bebattiren unb bie ma&gebenben formen bcrfelben feftjufteüen.

@S entsann fich ein langer Rebefampf über bie Streitfrage beS

©in= unb 3t0C^ammcTfPf^cm^- ©rgebnifc mar, baft bei ber

©chtufjabftimmung am 29. $uni oon breiunbfiebgig -UZitgliebern

ber tammer jmeiunboierzig für bie Beibehaltung beS 3metfammer*

foftemS oottrten, gleichzeitig aber ben Antrag auf Ausarbeitung

eines neuen (SntrourfeS [teilten, burdj ben aud) bie ©rfte tammer

einer ben ©runblagen beS VolfSftaateS entforecljenben Regeneration

unterzogen merben fotfte. £)aS ®cfc^ oom 15. Rooember 1848

entfernte aus ber (Srften tammer jebe beooraugte ftänbifaje ober

forporatioe Vertretung unb ernannte ju 2ftitgliebern bie ooll*

jährigen Prinzen beS töniglichen £>aufeS unb fünfzig 5lbgeorb=

nete, bie oon fämmtlichen anfäffigen ©runbbefifcern, ohne Unter-

fdjteb beS länblichen ober ftäbtiföen ©igentfjumS, gemäht mürben.

Sßählbar mar jeber Staatsangehörige, ber jährlich jehn Xfyaln

an orbentlichen Steuern entrichtete.
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Unter allen Schöpfungen ber neuen ?lera lägt ba§ ®cfefc

über 2lbänbcrung ber 5?erfaffungSurfunbc oom 4. (September 1831

ben Ummanblung3pro3ej3, in meinem bie öffentlichen SBerfjältniffe

(SacbfenS begriffen maren, im fdiarfften Siebte erfdjeinen. &udj

bie (£rftc Cammer entfcblofc ftcr), bem ©efefce 3U3ufttmmen, obmoljl

e3 fielen fct)iüer mürbe, bie fuftorifd)e Grntmitfctung in biefer

Steife unterbrochen ju fcr)en.
x
J*rin3 ^ofjann berietet barüber:

„^ie Sd)lujjfifeung ber ©rften Cammer fyattc ctmaä mahrljaft

$übrcnbe3 unb ßrrgreifenbeS. T>a$ Aufboren einer Korporation,

bie feit Jahren mit reblicbem SBillen für König unb SBaterlanb

gemirft batte, ber gegenfeitige 3lbfcbieb oon üflännern, bie in fo

frieblicber Kollegialität gemirft hatten, erfüllte alle .^er^en mit

tieffter SBcfjmutb. Wicht bloß mic fonft ber ^räfibent unb Söt^e-

präfibent, fonbern mel)rcre ÜJJitglieber fpracben jum 2lbfcbieb,

unter benen aud) ich, unb ich glaube niebt, bafc eS meine fdjlecbtefte

Üiebe mar. SQ3ir glaubten auf emig 31t febeiben, unb roer bättc

gebaebt, ba$ mir nacb niebt gan3 sroet 3a^rcn lieber oereinigt

fein mürben!" $>ie Sorte, bie ber $¥0$ bamal* fpracb, finb

in ber Zfyat ein unoergänglicber 53cmet3 feiner Staatshoheit

unb feiner mafioollen ©cfinnung, benn mod)tcn fie aud) bie

elcgifd)c (Stimmung beS 2lugenblicf3 niebt gan3 unterbrüefen

fönnen, fo mitreiten fie bodj 3ugleicb in ber feften Uebcrseugung,

baf$ man ben Geboten ber Qtxt mutagen §cr3cn£ Rechnung

tragen müffe. „®egcn baä SHaterlanb", fagte er, „barf ber cd)te

3?atcrlanb£freunb nie ©roll im §er3en tragen, ihm muft er bis

311m legten 2lthem.3iigc (Statt unb 93Iut
f Kraft unb gälugfeit

meiben.''*) ^n biefem Sinne hart« fid) ber Britta auf bte Seite

$>erer geftcllt, melcbe bie SBerfaffungsänberung anerfannten.

*) 53er SBortlaut ber Nebe ift abgebrueft bei v. ftalfenftein a. a. C.

Seite 165 ff.
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%m 17. 9ffooember »ofi^og bcr Äönig bic ^erabfduebung

be$ Sanbtagg, abermals im ©ifeungSfaal bcr ©tänbe unb, wie

bei ber (Eröffnung, in Slnwefenheit feinet
,
©rubere unb

feines Neffen ^5rins Ulbert. $n ber ©chlujirebc äußerte

ber iTönig unter SScaugnahme auf bie Uberlingen be$

Sahlmobus unb ber Äonftitution : „Sfttt biefen ©efefcen tritt

©adjfen in bic SReihe ber Staaten ein, bereu ^erfaffungen auf

bem föefcräfentattofnftem berufen. £)iefc ©efefee erweitern bie

Siechte unb Jfteiljeiten beä 5?olfe3 unb liefern bamit einen neuen

rebenben Söemete Don 3fleincn ($efinnungen unb oon üttetnem

©treben, ben Söünfa^en be§ £anbe§ unb ben Slnforberungen ber

^eit möglichft ju entfprcdjen."

©o fdjlofj ber Sanbtag oon 1848 mit bem ©rgebnife, baf?

baä Programm oom 16. SRär^ in aßen fünften 3ur Ausführung

gebracht war. (Sin flüchtiger 93Ucf auf bie roidjttgften bcr bamate

erlaffcnen ©efefce genügt, um biefe Zfyatfaty ju oeranfdjaulichen.

£a3 neue Sahlgefefc ging in bcr Sßerallgemeinerung bcr polü

tifchen «Rechte be3 3Solfe3 big an bie äufjerfte Brenge be3 fon*

ftttutioneflen ©nftemS. 2)ie äufammenfefcung ber Gnrften Cammer

oerfdjaffte einem ber michtigften gaftoren ber fokalen ^ntereffen,

bem ($runbbcfifc, eine ^^cilna^me an bcr ©efefegebung, bie buraj

fein SBorredjt bcr (Geburt ober be<3 ©tanbeä beeinträchtigt mar.

Die Söehroerfaffung ^atte eine 35eränberung erfahren, welche bie

Pflicht be£ SBaffenbienfteS über alle klaffen ber Söeoötferung

gleichmäßig t?ertr)eiltc. $u einer ^Reform beS WechtSoerfahrenS

unter Einführung ber ©efchmorenengertchte mar ber erfte ©abritt

gethan; bie ©elbftoerwaltung ber fircl)Uct>en ©emeinben mar im

^rinjip anerfannt; bie Unabhängigfett ber treffe unb bie JreU

heit bes SSereutSmefcnS waren burch gefetliche SSefttmmungen gc-

orbnet worben. Regierung unb 3tänbe fyatten ocn reblichen
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Söitfen funbgegeben, burdj fadjgemäße Prüfung unb SBerbefferung

bcr geroerblidjen 93erljältniffe ba$ SSotyl ber arbeitenben klaffen

unter ben ©djufc ber ®efefcgebung ju ftcücn.

Unter neigen 23erf)ältniffen wäre eine gebeif)ltdje Sntmitfe;

hing ber liberalen Sßerfaffung öon 1848 melleidtf möglich ge=

roefen. 9iur alljubalb aber mußte baS 3ftinifterium bie ©rfafjrung

madjen, baß e§ fia? einer trugerifd)en Hoffnung Eingegeben

§atte, roenn e3 glaubte, burdj bie gewährten ^ugeftänbmffe bie

Söünfdje be3 SSoIfcö befriebigt unb bie föütffefjr georbneter #u*

ftänbe angebahnt gu (jaben. Unmittelbar t>or bem ©ajlufj be$

$anbtage$ fjatte ein beflagen3roertfje3 (£reigniß, bie §inridjtung

be§ befannten güljrers ber ßinfen, Robert üölum, in SBten, am

9. Sftoöember, eine Erregung in ©adjfen f>ert>c>rgerufen, bie an

bie letbenfdjaftlidjen Auflehnungen ber SDJärgtage erinnerte. 3>on

einem SBcrfdjulben ber fäcr)fifcr)cn Regierung an bem Aufgang

biefer £ragöbie fonnte feine Oiebe fein. Stuf bie erfte SRadjrtdjt

von ber SBerfyaftung $Mum$ t)attc t». ber ^forbten ber Öefanbt*

fdjaft in SEBien ben Auftrag erteilt, bie Auflieferung bed

fangenen auf ®runb feiner ©taatsiange^örigfeit als fäc^fifcr)cr

Uniertban ju erroirfen. $>em Vertreter ©adjfenf, ». $önnerifc,

ift ber SBorrourf gemalt roorben, baß er, nod) efje ber Söcfchi

aus $>re3ben eintraf, 3U einer ^nteroention ljätte fdjreiten

muffen; aber e3 roirb fia) ferner ermeifen laffen, ob baS £ebcn

SölumS baburd) ju retten geroefen wäre.*) 9tfiemanb fjat bie

•

*} 3U biefem UrtfyeÜ gelangt auf örunb bes gefammten 9Uien;

matcrtalö, baö ib,m vorgelegen Ijat, 9tid)arb ^rei^ctr 0. ^tiefen, @rinne=

rangen aud meinem geben, Bresben 1880, I., ©eüe 109. 3luf ber ent*

gegengefefcten 3lnftü)t beruht bie 2)arfteflung bei Sq. SBIum, Stöbert SBIum,

ein 3eit* unb (^>arafterbilb für baö beutfa)e Soll. Scipjig 1878

©eite 525 ff-
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drfolgloftgfett ber bü?lomatifd)en Vermittelung mefjr bebauert

als ^ßrtnj ^oljann, ber in einem 23rtef an feine ©d)i»ägerin, bic

©rjljeräogin ©opfjie, bie Ctrtfution 23lum$ als einen politifdjen

3ttifjgriff besetzet, weil fclbft nad) bem Urteil ber Gemäßigten

bas fHcc^t ber Unoerlefelidjtett be§ Slbgeorbneten bie öfterreidjifdjen

Veljörben oon Üjrem Verfahren Ijätte gnrürf^alten muffen. „SDfit

Slngft unb Spannung", fügt ber $rina ^ingu, „Ijabe td) ben

legten ^Begebenheiten in Sien jugefeljen, mit inniger greube ben

©ieg ber guten ©adje begrüßt, aber um fo mefir idj biefen

(Sieg n>ünfd?te, um fo mef)r münfdjte id> jefct, baß ^fjr an*

roenbet, was nodj allein bie grüßte be3 ©tegeS fiajern fann:

Mäßigung unb ®roßmutf>."

SÖäfjrenb ber Vorbereitungen für bie 9teuroabl ber 21b*

georbneten äußerten ftd) bte erften ©tymptome ber reoolutionären

Bewegung, bie wenige 3ftonatc fpäter 511 einem mtlfanifdjen

^luSorud) gelangen follten. 5)ic rabifalcn Elemente befaßen in

ben fogenannten Vaterlanbäoeretnen eine ftraffe Drganifation,

bie fia) über ba$ ganje £anb ausbreitete unb burdj bemagogtfdje

Umtriebe in ben Strbeiterfreifen bic 9ttaffe be$ VolfeS bc*

fjerrfdjte.*) £)a§ Söaljlinanifcft biefer Partei 00m 26. 9tooember

erflärte bem auf bie Verfaffung begrünbeten sDiea}t^uftanb ben

offenen $rieg. SWan »erlangte für bie Volföoertretnng ba£

9iect)t
r
Slcnberung ober Huffjcbung beftefjcnber ®efefce fowie neue

®efefee fel6ft »oraufdjlagen, unb wollte ber Regierung nur nodj

ein SÖiberfprudjSredjt mit auffdjiebenber Sirfung, ntajt ein un*

bebingte§ Veto gegen bic 53efdjlüffe ber SBolföoertrctung juge^

fteljen. Sin bic (Stelle be$ ftefjenben £>eere£ follte eine Volte*

bemaffnung mit freier S£af)l ber Offiziere burdj bie Üftannfajaften

*) ^riefen n. a. C. I., ©eile 84.
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treten. Ü)?an erging fio) in ben Utopien einer Reform bes

(S6emeinberoefens, bie jebeS $luffid)t3red)t be3 (Staates befeitigte,

nnb crfyob bie gorberung, bafe ba3 5$orfd)lag$rca)t für bie 2$afjl

ber Beamten auf bie 23olfSoertrctung übertragen werben müffc.

^emcrfcnsioertf) ift babet, baft bie fädjfifdje $>emorratie in

bem ^ugenblicf, in roeldjem fie ben parlamentarifajen .ttampf für

bie Durdifüfyrung ifjrer ©runbiäfce begann, bie beutfdje Jragc

oöüig caß ben Hilgen verlor: if)r 2Baf)laufruf enthielt nidjt bie

leifeftc Slnbeutung über bie Stellung ber Partei ju ber fünftigen

9ieid)socrfaffung.

©äbren'o ba$ fäcf>fi|d>c Sanb unter bem Sibcrftreit ber

Parteien einer fdnoeren Crrfdmtterung entgegenging, gefdjaljen im

53crcia> ber beiben ©rcfemäAte bie erften Sdmtte jur 2Bieber>

aufrid)tung ber cberften <5taat3getoalt. 3n Greußen löfte ber

Sdnig bie fonftituirenbe 3>crfammlung auf unb oftropirte bie

gkrfaffttng. £er $clagerungs$uftanb, ber über Berlin oerbängt

lourbc, betoirfte, bafe bie Orbnungsparteien aus ber Betäubung,

ber fie anbcimgcfaüen roaren, fiaj $u einem tbatfräftigen SSMber;

balt gegen bie 5?eftrcbungcn be3 Umfmr$e3 vereinigten. Ceftcr^

reid) hatte jtoar ned) mit ber nationalen (Irbcbung ^talicnS unb

bem Slufftanb ber Jaguaren ju fäinpien, aber ber burd>gretfcn=

ben (rnergie Sdnrarjenbcrg^ gelang es, bie inneren 3tf>irierig^

teilen fo weit ju überminben, baß ber rem äSien nad> ÄTcmfier

rcrlegtc *Reid>stag bie sPeratbungen einer neuen l^runbocrfaffung

für bie ($>cfammtmcnaraMc beginnen fonnte. Am 2. £e$ember

legte Saiier gtrbinanb bie Regierung niebtr, unb ba aud> fein

jüngerer 2?nrter, Jranj Sari, ^erjidjt leiütte, ging bie

Ärone auf btn atbt^ebnjabrigcn (TT$ber$og Jranj ^oiapb über.

fLU ttx Chrsberjog gfrbinanb oon CeftcrTciaVGftt am

4. rejember bie offizielle 9iad>ria)t oon cer Sbronofränberung
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nadj Bresben überbradjte, befdjlofj ber Äönig, [einen älteften

Neffen mit ber ©egtütfroünfdjung be$ jungen $aifer3 ju beauf*

tragen. @3 war ba$ erfte ättal, bafj ^rinj Ulbert bie ©er*

tretung be§ Älbcrtinifcr)cn §aufe$ an einem fremben §ofe über-

nahm, begleitet üon bem ®enerallieutenant a. X). ©enfft

». ^3ilfad) unb bem Dberftlieutenant ü. üftangolbt, begab er fidj

am 9. $ejember nadj Dtmüfc, wo auf 2Beifung beS -äftiniftertumS

ber ©efanbte in 2öien, ®efjeimer SRatfj tbnnerifc, ifm em=

pfing unb »on ©eiten beS taiferS Oberft ©raf D'$)onnett jur

£>ienftleiftung bei üjm befohlen mürbe.*)

ftn ber öfterreidnfajen £>auptftabt fdjenfte man ber üftiffion

be3 ^ru^en befonbere Slufmerffamfeit, obgletd) fia) ^ebermann

fagen fonnte, bajj politifaje ©eweggrünbe babei nidjt im spiele

waren. „$>er ©cfud) bc§ ^rinjen Ulbert ift mefjr ate eine blofee

£>öflidjfeit", Ijeifct e3 in einem ©riefe aus 2Öien com 10. $e-

jember.**) 9?adjbem ber Staiferftaat feit bem Sftära 1848 gegen-

über ben Vorgängen in Deutfdjlanb eine gefhffentlidje Q&kify

gültigfeit beobadjtet Ijatte, war bie »nwefenfjeit eines fäd)fifcr)cn

^rinjen im ßager §ab$burg3 immerhin ein ©reignifo, ba3 bie

©liefe auf fia) lenfte, unb bie ©ebeutung beffelben würbe ba=

burdj niajt abgefdjwädjt, bafj audj t»on preut$tfa)er <2>eite in ber

^ßerfon be3 ^ringen $arl, ©rubere Jrtebriaj SBilfjelmS IV., ein

fürftlidjer Slbgefanbter in Dlmüfe eintraf, üttan weife jefet, bafj

bie (Stellung DefterreiajS ju bem fünftigen beutfdjen ©unbeS*

ftaat fta) fet)r balb ju einem §auptmoment in bem Programm

be3 2JHnifterium§ ©djWasenberg entwtcfelte, beffen ©tärfe

*) 2lu&er D'25onnetl üerfab, bei bem ^Jrinjen ben 3)ienft ber Ritt*

meifter im f. f. Äürajfier--3iegiment „^reifcerr o. SKcngen" Äarl Horner.

**) 2JgI. SBerlin unb 9Bien, 1845—1852. ^iolitifc^e Sßriuatbriefe, oon

Äarl ^riebrid) ©rafen SBifcttjum o. Gctftäbt, Stuttgart 1886, 6. 206.
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barauf beruhte, bafj c£ im eigentlichen ©inne be3 SßorteS mit

ber fterfon be3 neuen Üttonarcben ibenttfdj mar, ba (5dnt>ar$enberg

uub feine ÄoUegcn bie Xljrcnfolgc beffelben jur Bebingung ge^

madit batten. Jfcn ^cr {£rflärung ben $remfter oom 27. 9co-

oember liicfj es jmar nodj: „(Srft menn ba3 berjüngte Defter*

rcirf) unb ba$ ttcriüugtc $>cutfd)lanb 3itr neuen unb feften gorm

gelangt finb r
uürb c$ möglid) [ein, ifjre gegenfeitigen Beziehungen

ftaatlidi )ti beftimmen." 3n pcr 3C^ ccr ^nmefenljett be$

grinsen Ulbert aber erging bereite t>on Dlmütj aus am 13. $)e=

jember eine 9Jote an baS Berliner ilabinet, in melier bie

Jpabsburgifd)e 9)?ad)t beu Slnfprud) cr^cb, mit ber ©efammtbeit

ihretf VanbergcbieteS an ber fünftigen Bereinigung ber beutfd>en

Staaten theil^unebmen *) £er Umfcbmung in ben polirtfdien

Berbäl tniffen SDeutfdjlanbS, ber fid> barin anfünbigte, mirb bem

$ringen fdnrevlicb verborgen geblieben fein. ?lud> bie fonftigen

GHitbrtttfe, bie er empfing, (Daren bebeutfamer ?lrt. $>ic Qx-

innerung an bie 2d>retfen*fceneil bei ber Belagerung unb ©r=

ftürmung $Men* bur* J-ürft SMnbifd>gräfc beberrfaMe ned> bie

ovmütbcr. 9UCc $Mt seilte ber flhibe unb 2i*erbeit, bie Jran$

Jcfepb bei ber Uebemabme ber Ofegicrung beirteien batte, bie

größte ^Inerfennung unb entartete mit 3ur,ern*t ren ber ÄTaft

uub Selritanbigfeit feinet SUlenS eine Berjüngung "?lltofrcr=

reid^-j. Tcm Jugenbfrcunbe tarn bor J<ai»er mit ber unge=

fügten ^vrjliaMeit entgegen, bie in feiner *)iatur lag: beim

Ä^düebe überreizte er ibm ba* v^reprreiu bee« 2 te;^ anwerben*.

OJai^m ber ^rin;, bem Saifer <verh:tanb einen turnen Bernd)

in 1?raa. abaeüanet bitte, kt manebe vrrlc^:r.'7e zu-:« »ruberen

Jcbren trieceT in feinem v>vcäa>tnt$ JUHaK&ttn. febrte er am

17. re;ember abenb? nacb $te*e*l $urüa\
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2ftit bem SCbfd^lu^ beS 9ietotuttonöja^rcö näherte fta? ber

^ettpuntt, an welkem bie g-rage ber 9?eidj3t<erfaffung einer

Gmtfdjeibung entgegenreiftc. ^nbern btc 33erfammlung in granf;

furt cnbltct) 3U iljrer eigcntltdjen Aufgabe, ber Söeratfjung be§

©runbgefe^eö, fdjritt, mufjte fte fogleid) bie Grrfafyrung machen,

bafr ba§ Söort, meut/eS Birgit oon ber SBegrünbung be§ römi-

f$en 23olBftaate§ gebraudbt f>at
f fiel) an ifjrem SSorbaben erfüllen

foltte: Tantae molis erat, Gernianam condere gentem! (Die

®egenfäfec ber großen unb fleinbeutfdjen Parteien, an benen bie

33erfua)e ber Einigung $)eutfdjlanb§ bamals wie in langen ^afjren

ber folgenben $eit fReitern follten, traten in ibrer ganjen

fdmetbenben <3a)ärfe fyeriwr, als bie Söerfammlung mit fouue*

ränem 2tta^tfarua> bie ^luSfcfyliefeung Defterreia>3 Don bem

SunbeSftaate befretirte. ©d)on in ben Anfängen ber erften

Öefung gelangte ber SBerfaffungSauSfajufj, in beffen 9)iitte Männer

oon l)oI)er ftaatömännifrijer ©inftajt, wie SBefeter, ^Daljlmann,

$)rot)fen fafjen, ber Ueber^eugung, bafe man olme herein*

barung mit ben Regierungen niemals ba3 3*c* «reiben werbe.

$n ben legten Xagen beS 9Zooember begab fidj ber ^räfibent

be§ Parlament», «§einridj ü. ©agern, nadj ©erlin. Zweierlei

war es, was er burd^ufefcen )ud)te: bie ©ntlaffung beS SRmifte;

rium* ®raf Q3ranbenburg*ÜttanteuffeI, bas burdj feine Sttafc

regeln ber ©egenreoolutton ben ftoxn ber liberalen üfleljrfjeit in

Jranffurt entflammt r)atte
r
unb bie guftimmung be§ $önig§ gu

bem (Gebauten einer engeren Union ber beutfdjen Staaten unter

güljrung ^reufjens, für welche bie geftaltenbe Jorm frcilict) erft

notf) gu finben mar.

$n Bresben erhielt man bura? bie 33ertcr)tc be§ ®cfanbten

greifjerrn ton 53euft, ber feine genaue ftenntnifj ber ©abläge

au§ münblidjen 2JJittl)etlungen be£ (Generals Srangel fdjöpfte,

äffet, flöiiifl Stlbctt Don Sodjfcit. 12
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jefyr balb (Sfcroifeljeit barüber, bafc bie 23emüf)ungen (Magern3

ebne jeben Erfolg geblieben feien. Die (Sinmifdjung in bie

inneren Angelegenheiten s
£reuf$en3 toieti Jriebricft 2LMlf)elm IV.

mit ©ntfdjicbcnfjeit 3iirücf, unb bie Sßorfcblage über bie ©egrünbung

ber ÜiciaVSgeroalt beantwortete er in einer Söeife, bie jebe s2lu3*

fid>t auf bie Ujm angetragene 53unbc3genoffenfd)aft mit bem

^olfötribunal in granffurt entfernte. QafyTzidjc Acujjerungen

be$ MönigS aus jenen Xagcn beweifen mit überjeugenber £lar;

beit, bafo er für bie Jörbcrung, bie ber 2)?ad)t ^rcujsenä au£

einer engen 5>erbinbung mit $eutfd)lanb ermaebfen mujste, ein

lecbafteS @cfüf>l battc. Au* ber ,£anb ber beutfeben 5ur1tcn

würbe er bie Äaifcrfronc ebne s£ebcnfeu entgegengenemmen

baben, bie 3>erlcibung ber eberften Wcicb^inirbc bnrd> bie beutfebe

^olför-ertrctung, — „bieie in bie revolutionäre <2aat gefäoffenc

^erfammlung", wie er fieb auSbrücfte, betrachtete er als eine

Umrration, bie mit feinen gegriffen oon bem göttlichen Urfprung

:cö tföiitgtbiims unoerttnfcat war.**

Tie Tinge lagen 99Kttc rejember genau fo wie im grub*

iabr beim beginn be* nationalen Umbilcungsprc3eiTes: an ber

,\rage bts Cbcrbaurte* halteten fieb bie Parteien N*r fonfrU

ruirenben ^crfammlung. bie Wieblingen bc$ Parlamente* ju

c«n $c:;icruiK<en. bie Jntcreüen ber einjelüaaten. 3n ben

la^cn. in wclien Magern üd> na£ ^rlin begab, barte bie

tKe-ienrng te* äenig*" Äa^imilian II. ren ^awrn. im ©inm^

^ir^r.:$ m:t Württemberg am mu£:'cN*n £o*e un£ in tmesben

rxca Äe^nnrlan rcrlegen laffen. b\*r >cn f£ci nrüber au»:

;c:~±itti vrci^nfoi eine* rirtfrorium* ilv 3r se ^ ^luibe^

* *nc*n* IT. «t taps, IS. fcejem*« ISIS, »et
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ftaateS roieber au <£fjren ju bringen fudjte. SSon bcr lieber*

geugung auSgehenb, bag bie $bee eines ßaiferS als haften

fttepräfentanten ber (Jtnheit thatfädjlid) unausführbar [et, empfahlen

bie beiben Staaten, bie fid) ju bem SBorfdjlag Bereinigt Ratten,

bie ©infefeung einer Direftorialgetoalt, bie in follegtalifcher gorm

unb unter ioechfelnbem SBorfifc bie föed)te beS Oberhauptes aus*

üben follte. Sölicb Oefterreid), wie man einfttoeilen annahm,

bem SBunbeSftaate fern, fo mar eine «Stimme für ^ßreujjen, bie

$meite, auf ®runb einer barüber mit Söürttemberg getroffenen

Vereinbarung, für Samern beftimmt, bie britte follte nad) einer

feftaufe^enben Reihenfolge unter ben übrigen beutfdjen ßönig*

reichen aiterniren.

Unoerfennbar ftanb baS batyerifc^roürttembergtfche ^ro}eft

in naher innerer 33ertoanbtfchaft mit ben ^been, ber Üftinifter

oon ber ^forbten bereits im 2ttai 1848 entoitfelt hatte, als er

oorfd)(ug, bie Söürbc beS Oberhauptes jmifd)en bem tatfer oon

Oefterreid) unb ben fünf beutfdjen Königen luedjfeln $u laffen.*)

$)er gemeinfame SSerührungSpünft lag in ber bevorzugten

Stellung, bie nach ocm cmcn ^ie Dcm anberen Entwurf bem

tönigSfollegium in ber fünftigen S3erfaffung gegeben werben

foüte. Senn bie XtyWnofymt OefterreidjS einftroeilen nidjt in

93etrad)t ju jiehen »ar, fo erblidfte ber ättinifter barin fein

§inbernif5 für bie Ausführung feiner ©ebanfen. (£r fthrieb am

12. $)esember: „Söill fceutfdjlanb bie ööfung feiner SBerfaffung

nidjt bis nad) SSeenbigung beS ungarifdjen unb italienifchen

Kampfes oerfdjieben, fo mufe oorerft oon Oefterreid) abgefehen

merben."**) %n bie Einführung ber Sfttttelftaaten in bie ©entral*

*) »crgr. 6. 153.

**) SReffript an ben »eooUmä^tigten 6ci ber SRetdjSregienmg, ©e^ehnen

Stoty Äof>lf$ütter. §auptftaat3arc$u).

12*
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gematt fajloffen fid) aber in bem bewegttdjen (Reifte oon ber

«ßforbten« nodj anbete Kombinationen. <3o wenig bie (£inl)eit3s

beftrebungen be« $;al)re£ 1849 i§r 3**1 erreidjten, fo ljaben fie

bod) nadj meljr als einer föidjtung tyn eine befrudjtenbe

©irfung auf bie polittfa^en &nfdjauungen ber Nation ausgeübt:

bie ©nfidjt, baf? 2>eutfd)lanb nur burdj eine größere Kongentration

ber ftaatlidjen Kräfte bie ifjm gebüfjrenbc aWadjtftetfung erringen

fönnte, begann in wetten Kreifen fidj (Geltung gu oerfdjaffen,

wenn audj über bie bittet unb SÖegc, burd) weldje ein engerer

3ufammen[(f)luB ber eingelnen ©lieber erhielt werben foüte, bie

Meinungen weit auSeinanber gingen. $>ie 23ebrängnife, in weldje

bie Heineren (Staaten üftittelbcutfd)lanb§ burdj bie reoolutionäre

Bewegung unb beren momentane ßrfotge oerfefct worben waren,

batte bie gürften be§ ©rneftinifdjen §aufe3 oeranlafet, unter cin=

anber unb mit ifjren näd)ften 9?ad)barn oon (Scfywargburg unb

ffleu|3 in SBerfjanblungen über bie ©egrünbung eine« tljüringifdjeu

«StaatenoereinS eingutreten, gu beffen Ijtftorifdjer 9ted)tfcrttgung

bie parallele mit ben ©tammeSljergogtfjümern be« rbmifdjen

SKeidjeS beutfd)er Nation fjerangegogen werben fonnte. (£3 ift

ein SBerbienft be* £>ergog$ (£rnft IL oon <Sad)fen=Koburg, über

biefe bisher wenig beamtete Gpifobe ber beutfajen Kämpfe einige«

#td)t oerbreitet gu fyaben.*) daneben ijatte £>ergog $o\tpf) oon

Ottenburg, ein langjähriger greuub bc« ^ringen igofjann,

mofylwotfenbcr gürft, ber freilidj bem ®ctft ber $eit gtemltd)

rattjlo« gegenüberftanb, eine üÖMeberoercinigung ber erneftinifdjen

unb 2Uberttnifd)en eänberfjälftcn unter Leitung be« König«

Jriebridj Slugitft in Anregung gebraut. (Einen ©abritt weiter

*) l*rf#öpt"enb ift bie Sarftellung in ben £enrn)ürbigreiten be$

£er3og$, I, ©. 223 nid&t, ba fte nut bic fobur^gotfjaifdjen Quellen 3u

Statte gießen fonnte.
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waren bie Vertreter ber älteren unb jüngeren Öinte be£ 5urftcn*

fjaufes Üieujj gegangen, bie im Oftober junädjft in einer Anfrage,

fobann in ben erften Sagen be$ $)e3ember burdj ein förmlidjcS

Anerbieten ficr) jur lleberlaffung iljrer @ouberänetät£red)te an

ben ftönig bon ©adjfen bereit erflärten. $n ber 9ktionatoer=

fammlung gab e3 eine Partei, bie in ber SSilbung größerer

©taatenfombleje innerhalb be3 beutfdjen 33erbanbe3 eine Jörberung

be£ (£inf)eit3gebanfen£ erblicfte. 3ln bem tfjüringifdjen <ßroieft

mar bie brobiforifdje 1Rctcr)öcjemalt unmittelbar beteiligt: einer

ifjrer $ommiffare erfdjien neben ben ©ebottmäajtigten ber

beteiligten (&taatm in einer ^erfainmlung, bie am 15. Dezember

in ©ottja tagte. £>ie SBcreinbarung fct)citertc an ber Uneinigfeit

ber Regierungen unb bem barttfularen Sßtberftreben ber ftänbifa>n

Organe. Umfomefjr hoffte ba$ fädjfifaje 9ttinifterium, baß bie

tf)üringifa)cn (Staaten fitt) ju einem engeren SSunbe mit bem

ftönigreidje entfd)liefjen würben. Qener banertfdje 93orfdjlag

tonnte bagu bie wirffamfte §anb1)abe bieten. $)enn wenn bas

ÄönigiSfou'egtum, in weldjes kapern ben <Sd)werpunft ber 9leidj$5

berfaffung oerlegen wollte, ju <Stanbe fam, fo ergab fict) auö

einer [otogen ©nridjtung mit großer 2Ba^rjcr)ctnUcr)fcit bie weitere

$onfequenj, baß ben einzelnen ©liebem beffelben ein oorwaltenber

©influß auf bie minber mächtigen (Staaten innerhalb iljrer

üfladjtfpljärc eingeräumt werben mußte. 33on biefer (Seite faßte

oon ber ^forbten bie (Sadje auf. SBollfommen einberftanben mit

ber Hegemonie Greußens im nörblidjen, ber Jüfjrung 93aoern$

im fübliajen £)eutfa)lanb, badjte er als berbtnbenbes ©lieb

jwifa^en beiben eine mittelbeutfdje Staatengruppe aufeufteflen,

auf beren Rettung (Saufen begrünbeten Anfprudj ergeben burfte.

$)abei berfannte man jebodj nidjt bie (Sdjwierigfeiten, bic

ber Ausführung be£ planes entgegenftanben. Auf bie ^uftimmung
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ber 9tationatoerfammlung mar fdjmerlidj ju rennen, unb gerabe

baS liberale Sttärjminifterium fonnte am roentgften baran benfen,

auf ben offenen 23ruä} mit bem Parlamente fjinjuarbeiten, toooor

man in äftündjen weniger aurüdffdjredfte. Die Dinge nahmen

furj oor Slblauf beS ^afjreS in Jranffurt eine neue ©enbung.

Unter ber Jlagge beS ©agcrnfdjen Antrages, ber bie §erftellung

eines engeren 23unbeS unb bie Vereinigung beffelben mit Defter^

reid) burdj eine befonbere UnionSafte empfahl, fdjaarte ftd) eine

anfefjnlidje Partei. &ber audj bie $afy ber (Gegner mar oon

großem ®eroia)t. Der ©rfolg ber 9lbftimmung, bie bis gum

Januar 1849 oertagt mürbe, erfaßten in Ijofyem ©rabe unfidjer *)

3Bie bie ®ntfReibung audj ausfallen modjte, iljre Sragmeite mar

unermefjlidj.

&ud) in (Saufen begannen bie Sogen beS »olitifa?en

Kampfes $u fteigen. ©ine eigentfyümltdje Söeleuajtung ber &\U

oer^ältniffc bot ber 3lnblttf ber (Sefellfdjaft, bie am Slbenb beS

1. Januar DCi ocr üblidjen ^leujafyrScour bie CrmpfangSräumc

beS ©ajloffeS füllte, «ttaa^ einer ©emerfung beS ^ringen ^ofjann

befanben fidj barunter manage „auf ben ^arquets beS §ofeS fet)r

feltfamc @rfMeinungen". «Sämmtlidje Offijiere ber kommunal-

garbe, Scanner aus ben oerfdjiebenften ÖebenSfteßungen,

gnujpirten fiü? mit ben Vertretern ber aus ber $ünftlerfd)aft

fjeroorgegangenen afabemiftfjen Legion, ben Jüljrcrn ber ©djarf*

fajü^en-Äomoagnie, bcS polotedjuifd>en SaffenbunbeS unb ber

£urnoereine. ^rins Ulbert blieb bem gefte fern: er rootyntc

mit feinem Stubienfrcunbe aus Sßonn, bem ^ringen Jriebridj

oon Söaben, ber ben jungen $atfcr in Dtmüfc begrüßt f>attc**)

*) 81. ^agm, baö Sebcn 2Ra>; £uncfer3, Berlin 1891, 6. 98.

**) SJergl. iytan$ ^reifjerr ÜOn 2lnblaro: Wltxn Xage&ucb,, ^ronffurta. 9H.

1862, ir., e. 132.
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unb auf ber föücfreife Bresben berührte, ber SBorftetfang im

§oftfjeater bei. ÜKan gab Sattenfteinr £agcr unb bie ^iccolomini.

2)ar %af)x, bar bem ^rin^en bie erften Ärtegrlorbeeren bringen

foüte, fjätte nid)t würbiger eingeleitet werben fönnen. $n ber

mtlitärifdjen ©tettung ber jungen gürften trat infofern eine

SBeränberung ein, alr er im Sinter Don 1848 bis 1849 ben

£)ienft bei ber 4. ©rfabron ber 1. Reiterregimenter oerfalj unb

bann bem fommanbo ber Slrtitterie unter bem Dberft ^omiliur

betgegeben würbe, um bie SBerwaltungr* unb SSureaugefdjäftc

einer größeren Xruwentfyeilr fennen ju lernen.

lieber bie äußeren SBerljältniffe in ber §auptftabt berieten

bie ^ufjeidjnungen ber ^ßrtn^en $ol)ann: „Uebrigenr ging bar

gefeilige Seben in gewöhnlicher, ja fogar nod) gefteigerter ßeb*

baftigfeit feinen ©ang. 3ttan glaubte im Allgemeinen, Ererben

fei ein befonberr ruhiger <ßunft, weil er ntct)t 3U äußerlichen

Reffen gefommen war, inbeß er, wie bie golge geigte, gerabe

einer ber unterwühlteften Orte $)eutfd)Ianbr war. 2ttehrere

frembe gürftlichfeiten jegen bei unr ein. $)ie gürftin oon Siegnifc* i

braute einen großen ütljeil ber SBtnterr in Ererben §u. ^erjog

tfarl oon ®lücfrburg nebft feinem trüber griebria) unb feiner

®emafjlin SBil^etmine, einer geborenen bänifdjen ^rin^effin, famen,

ben unangenehmen SBerhältniffen in ben §er$ogthümern aur bem

Sß)ege geljenb, ju unr. (Sie waren bar um fo mehr für fie, alr

bie beiben ©rüber in ben legten Bewegungen fidj auf holftetmfehe

©eite gefchlageit Ratten**) inbeß bie £>eraogin natürlich nach

*) ftürftin 2lugufte oon Siegmfc, geborene ©räfin o. §arrad), in

morganatijdjer Cl)e mit 3rnebrt$ 2Bilf)elm III. oon ^teuften oermäljU,

eine funftfinnige 3)ame, bie nnd) bem lobe beä ÄönigS mit SSorltebe

Bresben ju längerem 3hifentfja(te wählte.

**) (Sin brttter Sruber roar $rinj G^riftian oon <5d)le3n>ig:§olftein-

©onberourg:$lü(f$6urg, fpöter als Gf)riftian IX. Äönig oon 2)änemarf.
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Dänemarf neigte, ©ie matten übrigens ein rec^t IjübfcheS

§auS, in bem wir auch guweilen einsprachen, ©er ^erjog, ein

guter, freunblicfjer, wenn auch nidjt fef)r begabter §err, machte

einen fehr angenehmen ©inbrutf, unb bie ^erjogin mar eine fc^r

liebe Jrau, beren Umgang nur burd) ihre £aubljeit fc^r erfdjwert

würbe. $fafjerbem war ber §crä°9 öon $arma, ber bamals

bereite abbicirt hatte,*) ben gangen Sinter über auf feiner 23c-

fifeung SeiStropp bei DreSben unb fam öfters nach ber ©tabt.

%uü) ber (^rbgrofehergog oon £)Ibenburg**) fam jum 93efuch ju

uns. (£r gehörte gu benjenigen dürften, bie bamals fehr bereit

waren, allen fechten ber ©ouoeränetät ju entfagen unb nur

eine äußere fürftliche (Stellung ftch gu wahren."

Das <Stlb behaglicher (Gefelligfeit, baS ber «ßring entwirft,

änberte fidj balb. Sie nach *>em Ausfall ber Sahlen ju er;

warten war, brachte bie Eröffnung ber Kammern am 17. Januar

neue Konflifte. $n ^rcr äußeren Haltung unb in bem £on

ber Debatte bot bie SSerfammlung etne @rfMeinung bar, bie in

ber parlamentarifd)en ®efchia)te ©adjfen* bisher unerhört war.

9?ach bem 3)hifter ber frangöfifchen ^ationafoerfammlung be*

gannen bie 51bgeorbneten, bie fict) gu bem (Grunbfatj ber aü;

gemeinen bemo!ratifchen (Gleichheit befannten, ihre 3(uSlaffungen

häufig mit ber Slnrcbc: „Bürger" ober „Mitbürger"! £rofc

beS CrrnfteS ber $eiten würben einige Xtwen ber SBolfSrebner,

bie fidj in ihrer §albbilbung gu ben wunberbarften Stiftungen

ber sOihetcrif oerftiegen, burch bie Öofalpoffen Räbers auf bie

Söühne oerpflangt, unb manche Kraftworte, wie bie 91euf?crung

beS Seipjiger SchriftftellerS Kell: „Die (Grünbe ber Regierung

*) Staxl II. Siubroig oon 93our6on, $atf)e beö ^tinjen 2Ubert.

**) ^irinj ^eter, ber erroä^ntc 3ugenbfreunb bc§ ^rinjen 2U6crt,

»ergl. 3. 125.
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fernte id) nic^t, aber idj mufj fie mißbilligen", fjaben in bem

Gitatenfdjafc unferer £itteratur eine bauernbc Stelle gefunben.*)

®leidj in ben erften £agen würben Anträge gefteltt, bie ben

i?orl)errfd)enben ©eift ber extremen föidjtung bcutlict) befunbeten.

2ttan »erlangte bie Stuföebung ber fäajfiföen ®efanbtfdjaften

unb fud^tc burd) bie gorberung einer sJteoifion ber triegSartifel

bie $)t3$iplitt beS §>eere3 $u erfdjüttern, inbem man ben ($runb=

fafc aufftetlte, bajj bie Gruppen außerhalb bc3 £)tenfte3 ntdjt an

ben ®e§orfam gegen ifjre 23orgefefeten gebunben feien, ©ei

einer SBerfyanblung über bie beutfd)e grage am 20. Januar ver-

warf bie glucke Cammer nidjt mir bas CSx&faifertJjum nnb bie

Uebertragung ber (Sentralgewalt auf eine ber beutfajen fronen,

fonbern fie erflärte ftdj für bie GHnfefcung einer uerantwortlidjen

^räfibentfdjaft, bie mit ber monard)ifa>n ®runbform be£ 33unbe3=

ftaateS unb feiner einzelnen ©lieber in fdjroffftcm Siberfprud)

ftanb. 9Hd)t mit Unred^t rief ber üttinifter üon ber ^forbten ber

SBerfammlung ba£ mannhafte SBort 311: „2öenn bie geinbc

£>eutfd)Ianb3 bie heutige SMefuffion gehört (jaben, unb fie werben fie

fjören, — fo werben SBiele unter ifjnen fein, bie nidjt trauern!"**)

£>ie ©rfte Cammer liefe fiö) baburd) md)t abgalten, ben 33cfd)lüffen

ber Breiten beizutreten.

<5d)on beim beginn ber ©effion erwies fidj bie Stellung

be* aDMrgminifterium^ ate unhaltbar: ^räfibent ©raun, ber am

entfduebenften bie ©efinnungen be£ gemäßigten Liberalismus

vertrat, ljatte bereits iwr mehreren Sooden bem Sönig ben

SÖunfd) auSgefprodjen, in bte Stille beS Privatlebens äurütf*

*) «ergl. ©. öüdjmcmn, (Sieflügelte SBorte, Berlin 1892, 6.443; botfc

fiel bet Sluöfprud) nid)t, rote f)kx 31t lefen, am 15., fonbern am 13. Jebruar.

**) SRitt^eilungen ber 3n»eiten Äammer S. 63.
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festen $u bürfen. 9lur bie Erwägung, bafc ein ^erfonenwedjfel

innerhalb be# üJttnifterratljeg oor bcm 3"|aßinientTitt ber Sanbe^

oertretung ber ^Regierung Verlegenheit bereiten würbe, Ijatte ü)n

bewogen, im &mte $u bleiben; bod) jwang ifm bie 9iücfftct)t auf

feine erfdjütterte ®efunbfjeü, ben ©efSäften fern ju bleiben.

Slngefiajte ber unerfüllbaren gorberungen, bie oon allen ©eiten

heranbrängten, reifte ba3 üttinifterium am 26. 3anuar 5um

erften ÜKale feine (Sntlaffung ein. Die SluSfidjt auf eine

parlamentarifdje Ärifis oerfehlte $unächft ihre Söirfung nicht.

Dem ftönig unb feinen föäthen würben au§ ben oerfdjiebenften

feilen be§ Sanbe§ treffen überreicht, bie in ben fdjärfften

Slusibrücfen ba§ ©ebabren ber Kammern oerurtfieiltcn. Qn einem

biefer @ct}riftftü(fe, aus ^eipjig, war oon bem „fouoeränen Un=

oerftanb" ber SBolfeoertretung bie töebe, unb biefe wenig fct/meichel-

fjafte Zeichnung ift feitbem an bem Slnbenten be$ aufjerorbent*

Hajen ÖanbtageS oon 1849 baften geblieben, ©inen Slugenblirf

gewann e3 ben 21nfct)ein, al3 ob bie öffentliche Meinung ftd) ju

einem energifajen ^roteft gegen bie bemagogifd)en $lu3fct)rettungen

ber Oflajorität auffOwingen werbe. Jrtebrich Sluguft lehnte ba$

©ntlaffungägefuct) ber 3ttinifter ab.

SBer wollte behaupten, baft nicht in jenem ftugenblitf, §art

an bem 51bgrunb ber fict) oo!l$iehcnbcn ©efcrn'cfe, eine Umfebr

nod) möglich gewefen wäre, wenn bie fämmtlicben Drbnung3=

Parteien bie (Sache ber bebrohten 9)?onara)ie 3U bcr irrigen ge=

mad)t ^tten! oerlohnt ftet) wob,!, bie ©rünbe 3U prüfen,

bie biefem rettenben Sluäweg im SÖege ftanben. $m engften

Slnfchluf} an bie nationale Bewegung war im grübialjr 1848 eine

liberale Partei emporgefommen, bie fid) in ben „beutfcl)en 2>ers

einen" formirt ^atte unb im ®cgenfa(j 311 ben föabtfalen ber

Sßatcrlanbsoereine ba* monarchifcb^onftitutionelle ^prirtjtp oer=
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fochten. ÜDa btcfc gartet jebodj ben gortf^rttt im (Sinne beä

<ßrogramm3 oom 16. Sttärj 1848, ber Sftonardue auf oott£*

tfjihnlidjen ©runblagen, oertrat unb fiel) barin auch nicht beirren

liefe burch bie (Erfahrungen, bie man mit ber SBerfaffung^

änberung foeben erlebte, fo war an tf)rc SBerfchmeläung mit ben

Äonferoatioen unb ben gemäßigten liberalen, bie in ber ftürmifchen

Üleformberoegung be3 Jahres 1848 einen gehlfchrttt erblicften,

nicht ju benfen. $)te ^onferoattoen waren buret) bie Gmtnricfelung

ber testen üflonate ööllig aus ihrer (Stellung oerbrängt Horben

:

in ber neugebilbeten ©rften Cammer befanb fid) fein einziger

Vertreter be3 SanbabelS unb be$ angeftammten ©runbbefifces.

£>em gemäßigten Siberalismuä mar e$ är)nli<jt) ergangen: auch er

hatte bei ben Söafjlen eine oollftänbige 9lteberlage erlitten. 9cict}t3

ift begreiflicher, als baß bie Jüfjrcr ber alten Parteien, bie fett

länger al§ anbertljalb Sahrjehnten an bem 2lu$bau be$ fächfifetjen

$>erfaffung$ftaate£ ben heroorragenbften 3fatc)etl genommen Ratten,

ftd) grollenb oom $ampfplafc gurücf^ogen.

$)aau fam, baß bie gortfchritfcSpartei in ber grage ber

beutfetjen SBerfaffung eine (Stellung einnahm, bie ber Regierung

iebe Hoffnung auf ihre Unterftüfcung rauben mußte. $)ie Partei

^atte i^ren Slnljang ^auptfäcr)Ucr) in ben höheren ©ürgerflaffen,

in ben Greifen be$ ^anbete, ber ^nbuftrie unb Söiffenfdjaft,

namentlich auch ber tlnioerfttät: bie 9flänncr, bie an ihrer (Sptfce

ftanben, tt)ctltcn bie nationale ©efinnung, aber auch ben ^Doftrina?

rtemuS ber ®agernfchen Jraftton, mit beren angefehenften Sftit*

gliebern fie mannigfache »erfonline Beziehungen unterhielten,

tiefer Umftanb mirfte entfeheibenb auf bie Haltung ber beutfehen

Vereine ein: fie waren bte junt Slortl 1849 ba3 einjige Drgan

be$ öffentlichen 2eben§ in (Saufen, welkes feine (Stimme für

ba$ ©rbfaifertbum erhob.
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iöeoor bie (Sntfdjeibung in granffurt fiel, erfuhr man in

X)rc§bcn, baß 3Wifajen ben betben beutfdjen ©roßmädjten 35er*

fjanblungeu über eine gemeinfame (Stellung ju ber Vcrfaffungs^

frage im Crange waten. Jriebrtd) SÖilljelm IV. liefe fidj babei

oon bem ®cfia^t3punfte leiten, bajs e$ cor Slllem barauf an=

fomme, gegenüber „ben UfuroattonSoelleitäten ber <ßaulSfirct)e"

bie fo lange »erjögerte Vereinbarung unter ben fürftlta^en

ÜKäO)ten enblia) in ifjr 9tccr)t ctn^iifc^cn- Sll§ ba§ erfte ©rfor*

bernif? einer, wenn audj junädjft nur vorläufigen Verftänbigung

betrachtete er bie Errichtung einer oberften SHegierung§gewalt

au3 eigener 9Kachtoollfommenheit ber größeren ©ouoeräne: bas

geeignetfte -äftittel baju glaubte er in bem ÄönigSfollegtum ge-

funben ju fjaben. (£3 mar berfelbe ©ebanfe, ben ba3 baoertfd)e

^rojeft in ben 93orbergrunb ftellte, unb ber, wie wir fallen, bie

^uftimmung ©adjfenä erhalten ^atte. 8uch an ber Gint^eilung

be§ 33unbe$gebtete3 in größere ©taatengrupoen, bie bem füb-

beutfdjen Vorfabläge eigcnthümlia) war, fn'elt ber König feft. ^n

feiner Vorliebe für mittelalterliche Analogien beseitet er biefe

größeren Söeairfe als föeidjsweljrljersogtfjümer, — wag beutlich

genug barauf Ijinweift, bafj bem preujjtfdjen üftonardjen bie Kon=

jentration ber beutfajen ©ehrmaajt als ba3 §auptmoment ber

föberatioen (Einigung, beren ©runblage bie SHeidjiSfreife bilbeten,

oor Slugcn fdjwebte. 5ln eine Sflebiatifirung ber fleinen (Staaten

badjte ber tönig nicht, aber er war ganj bamit einoerftanben,

wenn ben Königreichen ein oor^errfa^enber ©influfj auf bie benaa>

barten fleineren Territorien gugetfjeüt würbe. Qn bem ober-

fädjfifdjen SÖe^r^er^ogtljum follte nach feiner Slnfidjt ba§ Königreich

©adjfen bie Jüfjrung ber mittelbeutfchen Kletnftaaten übernehmen

;

bem nieberfädjfifdjen ^erjogt^um follten unter ber Slegtbe §an«

nooerö beibe 9ttecflenburg, bie §anfeftäbte, ©chle3wig*§>olftein
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unb Söraunfcfjweig angefdjloffen werben. 3wiföen bem $öntgS:

fottegium, als bcr oolläiefyenben ©ewalt, unb bcm Parlamente

gebaute grtebrtd) SSMlfjelm eine oermittelnbe ^nftan^ einzufügen,

baS ©taatenbauS, bcm fdwn für bie Vereinbarung ber 23erfaffung

eine gewidjtige Rotte jugewiefen mar. ©S fottte aus Slbgeorfc

neten unb Vertrauensmännern ber Regierungen beftef>en unb bei

ber S^ftfefeung bes VerljältniffeS swifdjen ber ©unbcSgewalt unb

ben ©injclftaaten ein entfdjcibenbeS ©ort mitäufpredjen fjaben.

£)ic Äunbe oon ben öfterreidjifa>oreuf$ifdjen Verbanblungen

tyatte fid) in weiten Greifen verbreitet, ©egen SWitte Januar

mar ber meimartfdje SWiniftcr o. Safeborf in Bresben erfdnenen,

um bie Formalitäten eines etwaigen SlnfdjluffeS ber tfn'tringtfdjcn

(Staaten an (Saufen mit bem bieffeitigen Äabinct 511 befpredjen,

unb aua) bie Slnwefenfjeit beS ^ergogS ©rnft II. oon Coburg in

DrcSben in ben Xagcn 00m 19. bis 22. Januar, fowie im

2tnfa)luf$ baran ein 33efucr) bcffelben am preufeifdjeu £wfe Ratten

ben 3wctf, über bie Tenbenj ber 2(nnäljcrung ^wifdien 53erlin

unb Dlmüfc ©emij3f)eit ju erlangen. Söcfonberc Slufmerffamfeit

mibmetc bem ©egenftanbe ber Jrcifyerr l> - ^eufr - ©einem

©diarfblicf entging es nta?t, baft bie ^been Jriebria) SöüfjefotS IV.

bei ben mafjgebenben <ßcrfönlid)feiten feiner Umgebung auf ben

ftärfften 3öiberforudj [tieften. t>a§ altoreufjifdje <Selbftgefüf)l

fjielt bie ®letdjftettung Preußens mit ben übrigen bcutfdjen

Äönigreiajen für unvereinbar mit ben fyiftorifdjen Ueberliefcrungen

ber Üttonardue JriebridjS bes ©rofeen. $!cr oertrautefte föatf);

geber beS &önigS, fein ^ugenbfreunb, (S^riftian $arl 3ofiaS

g-reifjerr 0. SBunfen, cntmicfcltc in einer Qcnffdjrift 00m 13. Ja-

nuar, baft bas oon (Schwakenberg lebhaft befürwortete ®ru»»em

fwjtem, bie Kräftigung ber 9ftittelftaaten unb bie ©efdjränfung

ber fleineren Territorialgewalten, bie bcr öfterreidnfebe äRtnifter
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weit ftärfer betonte als ber $önig, unfehlbar gur 3folirung

Greußens fügten würben.*) SBeuft erfannte ben Dualismus ber

beiben beutfd)en ©rofcmächte, ber barin lag, fet)r richtig, wenn

er auet) anbere Folgerungen barauS 30g als bie preufeifchen

(Staatsmänner, $n einer $)epefdje oom 29. Januar fdjretbt er:

„©o lange bie preufcifdje Regierung nod) SluSficht fyat, mit §ülfe

g-ranffurtS fidj Dcfterrcich gegenüber in einer übermiegenb un*

abhängigen Stellung $u behaupten, fo lange bleibt für fte bie

©rfjaltung ber «einen «Staaten, bie ibre natürlichen SSerbünbetcn

finb, unb bie Verhütung einer oermehrten söebeutung ber mittleren

Staaten oon entfeheibenbem SBertfj. £>cm öfterreid)ifchen $abtnet

mufc bagegen baran gelegen fein, bie «Staaten gweiten langes

3u ftärfen, um ein Stufgefjen beS größten XtyiU oon £)eutfa>

lanb in Greußen ju oerfjüten, unb ein noch näher liegenbes

Sttotio gebietet ihm gegenwärtig, ben Regierungen biefer (Staaten

Hoffnung auf eine oermehrtc Söebeutung einzuflößen unb fie ba=

mit in fein ^ntcreffe $u 3iehen, welches barin befteht, 3c*t Su

gewinnen unb eine $u (fünften Greußens etwa crfolgenbe rafche

Vöfuug ber beutfehen 93erfaffung $u oerhinbern."**)

^njwifchcn hatte bie Rattonatoerfammlung bie erfte Sefung

beS 3$erfaffungSgefckeS bcenbet. Raa) garten kämpfen ein S!om-

promifr beffen £ebenSfähigfett oon Anfang an fehr 3tt?ctfelr)aft

erfcheinen mufjte! ÜDer SBefdjlufj, bie Siirbe beS ReidjSober-

haupteS einem ber regierenben beutfehen gürften 311 übertragen,

war am 19. Januar mit einer SÄaJorität oon nicht gang

fünfzig (Stimmen gefaxt worben ; eine annät)ernb gleiche Sttajorttät

oerwarf am 23. Januar bie ©rblichfeit ber oberften ReicfoSgewalt,

*) %t. «Rippolb, Gfiriftian Carl 3oftao ftreiljerr 0. SBimfen, 2eipjigl869,

II., 6. 521.

**) <5d)riftroett)fel mit ber ©efanbtfd)aft in Berlin, £auptftaat3ar($iD.
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unb für bic 33erleu)ung be3 föiifertitete an ba8 §aupt ber

beutfajen Nation ergab fidj nur eine üttef^rljeit »on neun (Stimmen,

©o »oßfommen gelten in ben gragen, oon benen bie ©eftaltung

$)eutftt)tanb§ abging, bie grofjbeutfdje unb bie fleinbeutfdje Partei

einanber baS ©leidjgettridjt! $m tarnen be§ ReidjSoermeferS

mürben bie Regierungen aufgeforbert, bte gum Eintritt in

bie zweite ßefung tljre Sfafidjten über ba3 33erfäffungsmerf gu

äugern.

^reufjen Ijatte biefe Slufforberung ntdjt abgewartet: am

23. Qanuar erfdnen bie oielbefprodjene £irhtlarnote, ^it eine

entfdjeibenbe Sföanbefang in ber Sßoltttf ber norbbeutfdjen SD7aa^t

angufünbigen fdjten. SDen bringenben SBorfteflungen ber Rätfje

grtebrtd) ©tHjelm§ IV. mar e§ gelungen, ben tönig ton ben

SSergleidjspunften, auf benen bie Unterfjanblung mit Defterretdj

beruhte, abgulenfen, um feine ©ebanfen auf bie -2kü)n einer 33er*

ftänbigung mit bem Gentrum ber Rationaloerfammlung hinüber*

guleiten. ^Dic Rote foraa) fia? gegen bie Aufrichtung be3 ßaifer*

tfjumS au§, madjte bie SSereinbarung mit ben Regierungen gur

33ebingung ber £f)eilnaljme <ßreuj3en3, aber erflärte gugleidj gum

erften 2J?ale mit unummunbener 33eftimmtfjcit ben Cmtfa^lufj be§

Königs, gur §erftettung bes engeren 23unbe£ mttnrirfen gu motten,

unter ber 33orauSfefeung be§ gu ergielenben ©inoerftänbniffeS

mit Oefterreidj.

ÜBie mir fafien, ^atte bie Regierung griebrid) 2luguft§ feit

bem beginn ber nationalen 33emegung an bem ®runbfafc fefc

gehalten, bajj ba3 beutfdje 33erfaffung§merf im 2Bege ber 33er*

einbarung gmtfdjen ber Rationaloerfammlung unb ben ©tngelftaaten

begrünbet merbe. £)iefe Slnfiajt fanb in ber ©rmiberung auf

bie preufeifdje Rote, 10. Jebruar, it)rc rütffjaltlofe 33eftätigung.

$)a3 ©djriftftücf erfannte in feinem Gingang mit groger 33e*
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friebigung baS Vcftreben ^reufecnS an, „einer raffen unb

t>erföf)nlid)en görberung be§ bcutfdjen VerfaffungSroerfeS" bie

§anb ju bieten, ©benfo rütffKiltloS t>erfidjerte «Saufen [eine

Vcrettnnlligfett, ftdj an ber Vcratfjung ber Vorfdjläge, roeldje

bte 9ftittf)etlung Dom 23. Januar in SluSftdjt ftcütc, $u beteiligen.

£te 9?otf)menbigfeit einer 33erfaffung f
bic geeignet fei, „baS

bringenbc unb l)Öd)ft gerechtfertigte Verlangen beS beutfdjen

Golfes nad) einer mafjrfjaftcn Einigung unb fräfttgen ®efammt-

enttuitfcluug üollftanbig gu beliebigen", murbc auSbrütflidj an-

erfannt. ©eine enbgültige (SntfReibung machte baS fäd?fifcr)e

Äabinct fen bem (£tnt»ernef>men mit Defterreid) abhängig, inbem

es ftdb barauf ftüfcte, bafj mit tfuftimmung beS Parlaments bas

töeidjsminifterium bereits Verfjanblungen über baS fünftige Ver*

bältnift Deftcrreid)S 51t ber Vcrfaffung, fei es im engeren, fei es

im wetteren Vunbe, eingeleitet fjabe.

©leiebjeitig mit bem ßrlaf$ ber Antwort an Greußen be-

fdjäftigte ftet) bas 9)?iniftertum mit ber Prüfung beS granffurter

VerfaffungSentmurfcS. 5lm 12. unb 13. gebruar fanben barüber

unter bem Vorfife beS Königs Verätzungen ftatt, 311 benen ber

®efanbte in Verlin, Jreüjerr fc. Vcuft, unb ber Vertreter bei

ber (Sentralgercalt, ®ef)eimer SRatlj $ol)lfdnitter, als £l)eilncf}mcr

binäitgejogcn mürben. £)a bie ©efejjcsarbeiten ber ^aulsfirdje

niemals jur Vcrmirflid)ung gelangt finb, erfdjeint es unnötbig,

auf bie i?erfdncbenen SlmenbcmentS einjuge^cn. £>aS roefentlidrfte

Moment lag in ber gragc beS 5Dbcrbam?tcS. Die fäcbfiftfic

Regierung uermarf bie Uebertragung ber oberfteu IReidjSmürbe

an einen ber bentfaVn 2)?onard)eit unb münfd)te im ©tnne ber

früher befyrodjenen ©ntmürfe bie (£infefcung eines £>ircftoriumS,

roeldjes ben ©injelftaaten Slntbeil an ber oolljicbenbcn bemalt

gcmäbrletftete; fte fermarf ferner bie Vetdjräufung ber 9ieid)S=

Digitized by Google



2)a3 ^o^t 184«. — Urfpnmg bcr Skroegung bcä 3af>re8 1849. 193

geroalt auf ein fuspenfioeg 93eto unb »erlangte ba$ unbebingte

(£infprudj§red?t; fie machte fdjliefjlidj bie Slnnaljme ber 93erfaffung

oon ber 3uf^mmun9 ocr ßanbftänbe abhängig, ba nadj § 2 ber

fäc^ftfd^en tonftitution ju jeber SBeräufeerung oon föedjten ber

trone bte ©inrotlligung ber ©tänbe erforberlidj fei.

SBäljrenb man fo ben Sßeg ber Vereinbarung befdjrttt,

beffen ©rfolg freiließ nadj feiner ©eite Ijtn gu überfein roar,

brängten bie 93erl)ältniffe in einem fünfte gu einer fofortigen

©ntfdjeibung. $>a3 töeidjSminifterium $atte unmittelbar nadj

bem Slbfdjluß ber SBer^anbtungen über bie ©runbredjte, (Snbe

iDejember 1848, bie Slnna^me unb Veröffentlidjung berfelben bei

ben einzelnen (Staaten beantragt. 3)ie fäd^ftfd^e Regierung roar

roeit entfernt, biefe gorberung im ^rinjip beanftanben ju roollen,

aber fie betrad^tete bie Slnerfennung ber ©runbreajte ate eine

grage, bie nur burdj gemeinfamen 93efdjlufj fämmtlidjer 33unbe§-

glieber erlebigt roerben tonnte. Slufeerbem oertrat fxe bie ftnftdjt,

bafe bie mannigfadjen 9flobtfifationen befte^enber ftfedjtsoerljälts

niffe, bie fidj au3 ber ©nfüfjrung ber ®runbreajte ergaben, ju?

nää)ft im ©tnoerftänbnifj mit ben tammern oerfaffungSmäfttg

geregelt roerben müßten. Um nur ein SBetfpiel an$ufüf)ren:

melden 9ßufcen fonnte e3 Ijaben, roenn man plöfcltdj mit bem

Slreopag ber s#aul3fird)e bie UnentgeltUdjfeit beä ©djulunter-

ridjteS oerfügt Ijätte, elje nodj ©taat unb ®emeinbe barüber

fdjlüfftg geroorben, aus roela^en Mitteln bie Soften für biefeS

$)anaergefü)ent $u beftreiten feien? ©in töniglicfye$ $)efret oom

3. 5CDruar forberte bie ©tänbe jur üftitroirfung bei bem (Srlafj

ber ergänjenben ®efefce auf. tiefer Appell rourbe oon ©etten

beS SanbtageS mit einmütigem ^ßroteft beantroortet. £>em föe*

gterungSafte oorgreifenb, roar in ber 3roeiten tammer roäljrenb

ber trifte be3 tabinetS, am 27. Januar, eine Interpellation

Raffel, Äönig «Ibett »on Sachen. 13
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über bcn ®cgenftanb eingebradjt unb trofc be§ Sötberfprudjs bcr

SRinifter, bic mit föütffitfjt auf i^r bcm $önig eingereihtes (£nt*

laffungSgefudj bie vettere 23ertyanblung über ben ®egenftanb ab=

lefjnten, ein Antrag auf fofortige ®ültigfeit$erflärung unb SBe^

fanntmadjung ber ®runbredjte angenommen toorben. 9tadj bem

Srfdjeinen beS 3)efret£ trat bie (£rfte Cammer burd) ben SSertdjt

iljrer Deputation Dom 20. gebruar nidjt nur biefem 53efct)(uffc

bei, fonbern oerfdjärfte bie bemofrattfdje Xenbens beffelben nodj

baburä), bafe fie bie ©mnbredjte als „baS Minimum ber bem

33oIfe ju geroäljrenben greifjeit" bezeichnete. 5$or biefem unreifel=

haften üfti&trauensootum mi<h bas üttinifterium gurürf unb legte

am 24. g*bruar fein SKanbat in bie §anb bes Königs nieber.

$)ajj ber ®onfftft, ber fitt) über bie ©runbrcdjtc entfpann,

ben 2faSf<f>lag für ben föütftritt beS $onfeüS gegeben habe, wirb

fia) nidjt beraubten Iaffen. Sßon fo entfdjeibenber Söebeutung

mar biefer 3»iWcnfaö nitfit, benn bie Regierung entfd)foj3 fia)

unmittelbar nad) ber Ernennung ber neuen 2tttntfter gur 23er=

bffentlidjung ber ®runbredjte. ©ine tiefere Urfadje lag barin,

baß bie Stellung ber bisherigen föäthe beS Königs erfajüttert

war: feine ihrer Vorlagen hatte bie 3uftimmung ber Kammern

gefunben. ©S erging bem OMäraminifterium nrie bem ©oet^efajen

3auberle^rling : bie Gräfte, bie es entfeffelt r)atte
r

oermodjte es

nidjt $u bänbigen. ©aju famen ;äfteinungSöerfdjiebenheiten, bie

unter ben SWttgltebern obroalteten. £>er üttinifter beS Qnnern,

Dberlänber, ftanb ben 53ef^lüffen ber ^ationaloerfammlung

näher als feine Äoüegen: er fyat ftct) in ber (£rften Cammer,

beren SWitglieb er mar, fclbft barüber geäußert, baß er nie

ljänger beS SSereinbarungSredjteS, an meinem bie Regierung feft=

hielt, gemefen fei. «IS bie übrigen üflinifter oor ber ©im

reidjung beS (MaffungSgefudjeS bie Stuflöfung ber tammern
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in (Srmägung jogen, erflärte Dberlänber ftdj gegen btc

Üftajjreget.

^ßrinj Qofjann erwähnt, baß bem Äönig mefjrfaa) ber 9latf)

erteilt morben fei, ein Stfimfterium aus ben föeiljen ber äujjerften

Sinlen $u Silben: es »erbe ntajt öier Söodjen am föuber bleiben.

(£in foldjeS (Srj?ertment aber nriberfpradj bem föedjtsfinn griebriaj

AuguftS. jDtc SÖaljl ber ^arteimänner ^atte bem Sanbe feinen

@egen gebraut; ber $önig entfdjlofj fia) baljer, ben entgegen^

gefegten 2Öeg emjufdjlagen. Das üflinifterium, bas er berief,

war frei t>on ieber beftimmten <ßarteifarbe ; es beftanb aus

Beamten, bie burd) beroäljrte ©efdjäftstüdjtigfeit in ben üer-

fajiebenen 9lcffortö beS allgemeinen Vertrauens mürbig maren.

Den SBorfife unb bas Departement ber ^uftij übernahm ber

DberappeüattonSrath Dr. §elb, bie auswärtigen Angelegenheiten

ber gretfjerr gerbtnanb Don 23euft, bie Jinanjen ber (Geheime

Jinanjrat^ ton ©fjrenftein, bas 3nncrc ^cr ^heime 9JegierungS-

ratl) ©einlig, ju benen ftc^ einige £age fpäter als (Sljef beS

triegsmefens, Oberft föabenfjorft, bisher ^itärbeöoümäcfjtigter

in granffurt, gefeilte.

Die ©rbfdjaft, bie bas Äabinet oom 24. gebruar 1849 am

trat, mar eine roentg banfbare. 2ttit jebem £age fteigerten fid)

bie (Sdjroierigfeiten, bie aus ber inneren ßage beS ÖanbeS unb

aus ben SBermirfelungen ber beutfdjen Jrage erroudjfen. $n

Dlmüfc ^atte man bie 33ebeutung ber preu&tfdjen ßirfularnote

im oollften 2ftaf$e anerfannt, ötcUcict)t fogar tr)rc Xragmeite

überfdjäfct. Die ©onberftettung, bie ^reufeen mit feinem SSor

Imlage beS engeren 93unbeS einnahm, mar bem tönig sulefct

boer) nur nadj ferneren kämpfen abgerungen morben; faum

hatte er ben ©djritt getf)an, fo jeigte fid) feine ©eele oon

bangen 3wetfeln erfüllt. Defterreidj glaubte ben Stugenblitf ge^

13*
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fommen, um aus fetner bisherigen äurücfhaltung mit einem be*

ftimmten Programm Jjet&orsutreten. SJtachbem eine Rote oom

4. Jebruar gegen bie Qbee beS engeren VunbeS Verwahrung

eingelegt fjatte, folgte am 27. eine ©rflärung, bie im fdjärfften

®egenfafc gegen baS Votum ber Rattonaloerfammlung bie einljeik

lidje ©eftaltung ber oberften ReidjSgeroalt aurüeftoies unb auf

©rridjtung eines 2)ireftoriumS mit fieben ober eigentlich mit

neun (Stimmen brang, oon benen Je jioei auf Oefterretch unb

Greußen, eine auf Vaoern unb oier auf bie übrigen beutfeben

Sftächte entfielen. £ie ©intheilung ber (Staatengruppen, bie

unter Leitung DefterretchS unb ber Königreiche ftefjen follten,

mar in bem Vorfabläge beibehalten, bagegen jebe Jorm einer

btrelten Volfsoertretung neben ber ßentralgeroalt befeitigt. $tn

(Stelle berfelben backte ftet) baS 2ttinifterium (Sdjtoaraenberg ein

<Staatenf)auS, baS aus Vertretern ber Regierung unb Hbgeorb*

neten ber (Stänbefammern gebilbet »erben follte.

$)ie bfterreicr)tfche ©rflärung oerfef)lte ihre SBirfung nidt/t.

(Sie belebte oon Beuern bie Hoffnungen ber grofjbeutfdjen Partei,

bie im parlamentartfchen Kampfe unterlegen toar. 9Kan mar

in granffurt oon einer Vereinbarung weiter entfernt als je:

et)er liefen bie Ü)inge fid) fo an, als ob ein 3*oMpalt unter ben

Regierungen ausbrechen merbe. Söäfjrenb bie ÜKehrjat)! ber

Heineren (Staaten geneigt war, fid) bem engeren SBunbe sßreufjenS

anjufchliefjen, begannen bie Vertreter ber SWittelftaaten mit bem

öfterreid)ifchen 58eoollmäct)tigten, Ritter oon (Schmerling, Verhanbs

lungen im (Sinne beS Dlmüfcer ^rojefts, bie bis $ur 3CuS*

arbeitung eines Entwurfes gebiehen*) (£ine Vereinigung aber

*) S3ergl. ff. SBiebermann, 30 3af)te beutlet ©eföic§te, SJreälau,

I., &'. 377.
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würbe md)t erjtelt. 3(m wenigften füllte fid) bo3 fadjfifdje

$abinet burdj bic öfterreidjifdjen (Märungen beruhigt, <2>d)on

naa) bem Erfdjeinen bcr 9lote bom 4. Jebruar Ijatte ber $önig

in einem <ßribatfa)retben an griebria) Silljelm IV. auf bic

fahren ber broljenben Spaltung I)ingemiefen. £>er fcreufnfdje

9ttonardj berfidjerte am 17. feinem ©djwager, bafj er „in aßen

©türfen mit iljm ein §erg unb eine (Seele fei". 2Ba3 man in

©reiben erftrebte, lägt fid) mit Dotier ©iajerfyeit au3 fjanb*

fdjriftlidjen Steuerungen be3 ^ßrin^en Qofyann erfennen. „Qaj

glaube", fabreibt er, „baß bic öfterreidjifdjen Qbecn foweit »on

ben granffurter abliegen bürften, bafj burdj biefelben weber eine

33erftänbigung angebahnt, nod) ben Erwartungen be§ teutfdjen

SBolfeS ©enüge gelciftet werben mödjte." %lä ben beften Sluämeg

betradjtetc er e§, wenn Greußen veranlagt werben fönnte, feinen

Sßorfdjlägen eine fjaffung $u geben, bie früher ober fpäter ben*

Eintritt Defterreiajä ermöglidjte. ^ßreufjen felbft werbe in feiner

abwartenben ^olttü baau nid)t bic ^nitiati&e ergreifen, ebenfo

wenig Samern: „Qd) follte bafjer meinen, bafj es unferm £>ofc

woljl anftünbe, biefe Wolle ju übernehmen." Der ®ebanfe einer

Sßermittelung jwifdjen Dcfterreidj unb ^reu^cn, ber hiermit bor*

gcaeiajnet war, entforadj burdjauS ben Ueber$eugungcn be3 $önigg.

Jricbria) Sluguft faf) in bem 3ftanifeft bom 27. Jcbruar ben

erften ©abritt jur Söteberaufriajtung bcr alten iöunbeäberfaffung,

bie ntd)t in feiner 9lbfid)t lag. <§o gewalttätige üttittel, wie

Schwarzenberg fie borfdjlug, bcr bic 3ufammen3ief)ung eines

£>eere§ oon 40 000 2ttann in bcr üftälje pon Jranffurt empfahl,

um fidj ber 'ftationalberfammlung $u cntlebigcn, waren ganj unb

gar md)t nadj feinem Sinne, ©ein oberftcr ©runbfafc war,

eine Trennung bon 9torb* unb Sübbeutfdjlanb ju berfjüten. Die

Grrcigniffe, bie fid) foeben in Defterreidj abhielten — , bic $luf*
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löfung bes 9teidj§tage$ oon flremfier unb bic Dftromrung bct

33erfaffung oom 4 Üflära, bie fid) in bcn ftrengften gormen bcr

(£entralifation bewegte, fdjienen aud) il)m bcn ©tntritt (Sfrefammt-

öfterreidjs in bcn beutfd)en 33unbe3ftaat $u erfahrneren, wenn

nidjt unmöglich machen. SBenn ^reu&en ftdj gu einet

9ttobiftfation feiner föeformoorfcf)läge entfdjtofc, festen Ujm ein

Ausweg möglia), um fo me^r al<S pcrfönltd^c Grrflärungen

Jriebridj 95Mlhelm3 IV. »erlagen, bie ben ernften SBUlen 3U

einer 33erftänbigung mit Defterreidj befunbeten.

yioti einmal follte bie Gmtfdjeibung oon Jranffurt ausgeben.

Dafe fie burdj bie Haltung DefterreidjS befdjleunigt würbe, erhellt

aus einer 9JHttljeilung bcS fädjftfdjen Söeoollmädjtigten bei ber

Gentralgemalt oom 21. SDMr^: „ü)?it ben neueften gegen ben

53unbe3ftaat geridjteten Grrflärungen Defterreid}3 unb ber baburdj

hervorgerufenen gerabe entgegengefefeten Xenbcnj ber National*

oerfammlung, ben 5öunbe£ftaat ofjne Oefterreid) unb trofc beffelben

mit einem ©abläge 3U «Stanbe 3U bringen, ift bie 93erfaffung$=

angelegcn^eit offenbar in eine neue ^Ijafe getreten, bie ihren

Verlauf haben mufr, unb oon beren Orntwirfelung c3 erft abhängen

wirb, ob bic Sßerhanblung mit Defterrcid? überhaupt unb in

welkem ©innc fte wieber aufzunehmen fein werbe."*) 2tm

27. SWära würbe bie (£rblidjfeit ber oberften töeictewürbe mit

einer 9Ker)r^eit oon nur oier Stimmen angenommen, am 28.

erfolgte bic 2Bal)l be3 Königs oon Greußen jum beutfdjen

Äaifcr: 290 Slbgcorbncte erflärten fict) beim Namensaufruf bafür,

248 enthielten fid) ber 9lbftimmung.

$)ie ablc^nenbc Antwort, bic Jrtebrid) SÖilhelm IV. am

X 9lprtl bcr Äaifcrbcputation unter Rührung 9ftartüt (£buarb

*) Söeridjt floWdjütterS im fcai^tftaatöardjio.
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<Stmfon3 im üiitterfaal be$ «Schloffen $u Söerlin erteilte, marf

bie SSefchlüffe ber SRationafoerfammlung in baö 9iia)t3 jurücf.

9lod^ an bemfelben £age erflätte ^reufcen in einer 9iote fic^

bereit, an ©teile be3 ©r^^eräogö ^o^ann, bem beffen ©ntfagung

bic 9icbc war, vorläufig btc Gentralgeroalt $u übernehmen unb

bie SBerfaffung mit benjenigen Staaten, bie freiwillig beitreten

wollten, ju vereinbaren. $>a3 Verhältnis ju ber 9iationalt»er^

fammlung würbe babet einftweilen al§ eine offene Jrage oe-

hanbelt, ebenfo bie Jeftfefcung ber Regierungen ber 93unbe§=

ftaaten ju benjenigen ^Regierungen, bie nicht an ber Vereinbarung

tl)eilna^men. 5™°*^ Wilhelm IV. !am e§ vor Willem barauf

an, eine unanfechtbare §anbhabe für bie 33egrünbung eines

engeren SBunbeS $u gewinnen. $)ie ©rwiberung, bie bas

fädjfifche ßabinet am 11. 9tyrit auf bie (Jrtlärung ^reufeens

erlief enthielt ben 2lu3brucf ber ooflften ®enugtfmung über bie

Antwort an bie flieichsbebutatton unb bie 3ufttmmung $ur Ueber=

nähme ber probiforifchen (Sentralgewalt, in ber fie mit freubigem

Danf einen Slft ber Eingebung be$ Königs an bie beutfdje

(Sache erblitfte, bagegen würbe, was ben engeren 53unb betraf,

bie (Sntfcheibung bon ber Gattung ber übrigen 3ttädjte abhängig

gemalt £)er ©taatSminifter oon Sßeuft hatte bei einer perfön=

liehen 3lnwefenheit in Berlin am 7. %ril bie Uebergeugung ge^

Wonnen, baj3 ein $onfltft gwtfchen Greußen unb ber National*

ocrfammlung unbermeiblid) fei. ©eine VorauSfagung erfüllte

fich, als ba$ Parlament am ll.Slbril ben unheilbollcn (Sntfchlufe

fafjte, trofe ber Seigerung Jriebrich SÜhelmS IV. an ber Ver*

faffung feftjuhalten.

3n bemfelben Stugenbttcf brach ber ©türm in ©achfen aus.

$lm 12. 2lprit bereinigte für) bie <£rfte Cammer ju bem eim

ftimmigen Antrag auf fofortige Slnerfcnnung ber 9tetch$oerfaffung
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unb am 13. folgte btc ä^ette Cammer btefem ©cifpicl. Die

wiberfprudjsooüe §altung be3 fäd^fifc^cn £anbtage§, ber nodfy oor

wenigen Sodjen einen energifd)cn ^ßroteft gegen bie monardjtfdjc

®eftaltung ber oberften töeidjSgewalt ergeben ljatte, finbet i^rc

Chrrtärang cinjig unb aßein in ber bemofratifdjen £enbcn$, unter

beren Sann bie SBolteoertretung ftanb. Die Partei ber föabifalen

in ©emeinfdjaft mit bem Liberalismus ber beutfd)en Vereine

betradjtete bie granffurter 33erfaffung mit t^ren ®runbred)ten,

bem fuSpenfwen SBeto beS DberfjaupteS, ben umfangreidjen $8e*

fugniffen, bie fte ben beutfdjen ©tänbeoerfammlungen gemährte,

als eine ©rrungenfdjaft ber SBoIf^frci^ctt, bie man nidjt aus ben

.£>änben laffen bürfe. 9lüe parttfulariftifdjen ©ebenfen, bie fid)

noaj üor $urjem geregt Ratten, waren mit einem <2djlage oer=

fdjwunben: ber §auptrebner ber 3 l»cit«n Cammer, Dr. ©djaff--

ratfy rief mit (£mpl)aie bie SEßorte au$: „Finis Saxoniae,

initium Germaniae."*) ©eltfamer $ontraft! ftur wenige

£age oortjer, am 30. üftärj, Ijatte ber Sanbtag bie Regierung

aufgeforbert, auf bie engere Bereinigung beS ÄönigreidjeS mit

ben ttyürtngifcfjen (Staaten bebaut ju fein. Die ©elbfttäufanmg,

in weiter bie Kammern befangen waren, erreidjte ibren ©tpfel

in bem £rugfdjluj3f> bafj ityre 5lftion baju beitragen werbe, bem

SBereinbarungSprinji)) ber SBunbeSmäajte aßen ©oben $u ent*

jie^en. Die oreufjtfdje 9fote Dom 3. Slprit tjatte bie Söeforgnifj

»or einer BerfaffungSoftromrung erwetft, bie benn freilid) bem

Parlament, ben (Sfcunbredjten unb ber ganzen Doftrtn ber

93olf3fouoeränetät ein plöklidjeS (5nbe bereitet Ijaben würbe.

(£§ fefjlte nidjt an (Stimmen, bie oor ben ®efaljren einer

föeoolution warnten. „Die ®eburt3ftunbe für bie beutfdje ©in«

*) URüttjeilungen, %m*iti Äammer, ©. 1014. SSergl. ft. %x\)t. oon ©eufi,

(Erinnerungen auä brei »iettclja^r^unbcrten, Stuttgart 1887, ©. 58.
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fjeit ift nodj nidjt getommen", fagte einet ber Slbgeorbnetcn.

„SßMr motten feftljalten an bem, was wir Ijaben; an ©acfjfen

motten wir fehalten, tyier wiffen wir, was wir Ijaben." Der

33orftfeenbe beS 2WintfteriumS, §elb, erflärtc, bafe bie Regierung

banad) trauten werbe, ben Verätzungen unb 33efdjlüffen ber

9tationaIoerfammlung Sötrffamfctt 3U oerfajaffen, aber if)rer Söe^

ftimmung unb ifyren (^runb^ügen nad) beruhe bie 33er fäffung

auf ber Xljeünafjme ber beutfa^en (Staatsmächte. Dt)ne 9iütffirf)t

auf biefe SBerficfyerung erfolgte bie $nnafjme beS Antrags mit

43 gegen 19 (Stimmen.

3n ben Vefdjlüffen oom 12. unb 13. Styrtt entmicfelte ber

bemofrattfdje ©ebanfe beS 3aOrC!§ 1848 ' bie SBegrünbung ber

beutfdjen (Sin^cit burd) baS 2$otf im ®egenfafc gegen bie

ÜJ?onara)te, feine äufjerften tonfequensen. Die Kammern Ratten

ben $ampf erftärt; bie ootte 33erantmortlid)fcit für bie nnab=

fet)6aren Solgen f*e* auf ftc durürf.

Dem ^ringen Ulbert mar es erfpart, 3CU9C °MC* ^or;

gänge in feinem 23atertanbe 511 fein, ^ener 13. 51prü, an wcldjem

bie 5lbftimmung in ber 3rociten Äammet cor fidt) ging, würbe

für it)n ber Anfang feiner ruljmreidjen militärifdjen Saufbafm:

e§ war, wie wir feljen werben, ber £ag beS (Sieges bei

Düppel.

„ffcadj ber ßünbigung beS SaffenftittftanbeS oon 2ttalmö

burd) Dänemarf am 26. 5e6ruar t)atte bie prooiforifaje (£entral=

gemalt bie ©ntfenbung einer fädjfifajen 33rigabe nadj (Sd)leSmig=

§olftein angeorbnet. Obwohl bie büfteren (Sdjatten in ben

inneren SSer^ältniffen (SadjfenS bereits aufwiegen, war Äbnig

griebridj «uguft bem ^ufe bereitwittigft gefolgt. 9ttd>t gerabe

leisten gerjenS entfdjlofj ftdj ^rinj 3ot)ann, feinem (Solme bie

Xt)eilnat)me an bem Kampfe 3U geftatten. Die parlamentarifdje
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Dppofttion äußerte fidj gegen bic Sttitwirfung ber fädjfifdjen

Struppen, unb wenn audj bie Interpellation, bie fie einbradjte,

nidjt ben oon ifyr gewünfdjten ©rfolg fjatte, fo fonnte bodj fein

3toetfel barüber obwalten, baß bie (Stimmung ©adjfenS in

Beaug auf bie fjolftetnifdje Jrage fe^r geseilt war. Mein ber

feinfühlige Sunfdj be3 ^rinaen, ®efaf)r unb ßljre mit feinen

SanbSleuten au tljeiten, bie £üdjtigfett, bie er in feinem Berufe

erworben r)attc, im $)ienfte be§ gemeinfamen 3$aterlanbe3 au

tätigen, bewogen ben SSater, feine Bebenfen aufjugeben. Unb

barf man nid^t fagen: e3 war ein glütflidjer (Stern, ber bamate

über bem ^rtnaen waltete? $>ie Aufgabe, ber er ftdj fern oon

ber £>eimatl) wibmete, fid)erte tl)n baoor, baß fein 9fame unb feine

^erfon in irgenb einer Seife in ba§ (betriebe ber Parteien oer^

wirfeit würben.

2lm 22. mxi fnelt Jrtebrid) 3luguft in Begleitung ber

^ßrinaen $of)ann unb ©eorg im Wofentljal au ^eipsig §eerfa?au

über bie Sruppentljeile ber bortigen ®arnifon ab, bie ben üflarfd)

nad) §>olftein antreten fotlten, ba§ ®arbe*$teiter=SRegiment, brei

Bataillone be$ 3. Infanterieregiments, baS 3. <Sa)üfcen*Bataillon,

awei Kompagnien beS 2. <Sd)üfeen;Batailion3 unb eine fedjspfünbtge

Batterie. Slm 23. Sföära morgens 9 Uf)r erwartete ^rina Ulbert

feinen Ofjeim bei beffen Dtütffeljr naa) Bresben am Seipaiger

Bafml)of. $)er König, ber ^rina unb baä befolge begaben fidj

oon r)iev au ^ferbe naa? bem UebungSplafe bei ber Sllaunljütte,

wo bie mobilen Gruppen ber $)re3bener Befafcung ^8arabe-

aufftellung genommen Ratten. ^fjre Haltung unb (Stimmung

aeugte oon bem oortrefflidjen Reifte, ber fie befeeltc. ©in Slrmee*

befeljl bes oberften Kriegsherrn würbe mit $ubel begrüßt. $>aS

(Sdjriftftütf lautete:
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„©olbaten!

$)as SBaterlanb ruft Chid) sugleid) mit SBaffenbrübern

anberer beutfdjen Armeen ins gelb. Qh* werbet (£udj Sterburd)

geehrt füllen. Qljt werbet ©udj beftreben, ben Ühifjm ber

fächfifthen Waffen aufregt erhalten, welken ©uere SSor-

fahren auf zahlreichen ©thladjtfelbern mit ihrem 23lute er*

rungen haben.

©eib ftets eingeben! (SuereS (SibeS als braue <5öfme beS

SBaterlanbeS, feib getreue Äameraben unb würbige SBaffem

genoffen ber ©olbaten auberer beutfdjen ©tämme, gehorfamc

Untergebene beS Oberbefehlshabers, ben bie beutfdjc (Zentral*

gemalt an bie (Spifce beS §>eereS fteüen wirb.

SBergefet aber audj nie, baß neben ber STapferfeit ®ehorfam

unb SBeadjtuug ber S^iplin unerläfeli«^ finb für bie friege*

rtfdje &)TQ.

^ßrinj Ulbert, mein geliebter 9teffe, wirb (hid) begleiten,

er tft bereit, Gefahren unb Slnftrengungen mit (hid) ju

feilen.

3^ empfehle ihn Euerer famerabfehaft. SOZcinc beften

3öünfc^e begleiten (£ud>!

griebrid) Sluguft."

33on ber $)resbener Garnifon waren bas gweite Linien-

Infanterieregiment (Britta üttartmilian), eine ^ionier^lbtheilung

unb eine jmölfpfünbige Batterie gur Zfyilnafymt am Kriege auf=

geboten werben. £)ie ©tärfe ber SBrigabe, bie unter bem Ober-

befehl beS Generalmajors oon §einfc ftanb, betrug etwas über

6000 3tfann, mit 16 ®efd>üfcen, 600 ttettpferben unb 132 Jahr*

zeugen, währenb bie gefammte föetchSarmee mit ben SReferoen

aus ungefähr 50 000 Httann Infanterie, 5000 2flann toallerie
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unb 155 @>efd)ü£en beftanb. 3)aS oberfte ßommanbo lag in ben

§änben beS (Generals $arl (£rnft oon ^rittwifc, eines Offiziers,

beffen SfriegSerlebniffe bis jur ©d)lad)t oon $ena surütfreidjten,

obwohl er erft 58 Qa^re alt war. Die Aufgabe ber pljrung

ftettte große gorberungen an tr)n, benn bte äufammenfefeung beS

£>cerbannS aus ben oerfdjiebenften ©tämmen unb (Staaten, oon

ben ©d)leSwig=ipolfteinern unb £>anfeaten beS nörblidjen bis gu

ben 93aoern, Reffen unb SRaffauern beS füblidjen £)eutfä)lanbS,

fonnte beut einfjeitlidjen Qneinanbergretfen ber einzelnen Xfjeile

leicht jum ©djaben geretdjen. ©ine anbere ©djwierigfeit entfprang

barauS, baß ber oberfte Befehlshaber gwar in @ib unb $flid)t

ber (Sentralgewalt, aber äugleid} im $)ienft griebrid) SßilljelmS IV.

ftanb, unb baS in einem Stugenblicf, in bem ber Brud) jmifd)en

Greußen unb ber prooiforifdjen föetdjSregterung oorhergufefjen

war. «Seit ber 3ftärsnad)t oon 1848, in ber ^rittwifc ben ©türm

auf bie Söarrifaben geleitet l)atte, wußte er, was es bebeutete,

wenn bie militärifdjen DiSpoftttonen oon politifcr)en ober anberen

föücffidjten burd)freugt werben. (£r afmte jefet etwas $etynlia>3:

bei feinem 5lbfd)ieb oon Berlin äußerte er, er werbe fofort baS

Äommanbo nieberlegen, fobalb er in einen SBiberftreit ber $fltd)ten

geraden follte.*)

^rinä $of)ann bemerft in 93e$ug auf bie Trennung oon

feinem ©olm: „2Bir fdjieben oon i^m ofjne große ©orge, weil

wir ctgentlict) nod) gar nid)t redjt an ben SluSbrud) beS Sieges,

glaubten. " %m 23. 2ttär$ mittags trat ber ^rinj, ber bie

Uniform eines Hauptmannes ber Artillerie trug, bie SReife nad)

bem Horben an, unter ftarfem ©djneefall unb einer für bie

QatyreSaett ungewbfmlidjen $älte. 3u feiner Begleitung war ber

*) Eenfraürbigfeitcn Seopolb oon ©erlad)8, Sellin 1891, V., ©. 315.
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9iittmeifter Äbolf @enfft oon ^Hlfadj auSerfe^en morben, bcr aus

btefem ©runbe bic (Stellung bei bem ^ringen ©eorg »erliefe unb

burdj ben §auptinann oon £fdjirfdjfo erfefct würbe. £)a bic

Truppentransporte in ootlem ®ange waren, oerfpätete fidj bic

Hnfunft in Serlin bis gegen 2 lUjr morgen«. $aS (Srfte, was

ber ^ßrinj ljier erfuhr, war bie Verlängerung ber SBaffenruljc

oom 26. ÜKära bis 3. Slpril.

$)aS Verfahren ber bänifäjen Regierung erfdjien in fefjr

jweibeutigem Sickte, 9tadjbem unter Vermittelung ©nglanbS oon

ben frtegfüfjrenben Sftädjten ber Entwurf eines ^rotofolls an=

genommen worben war, weläjeS bie oölltge ©elbftänbiglett

©djleSwigS, Trennung beffelben fowol)! oon ber bänifajen

©efammtmonaräjic als oon §olftein, enthielt unb gur Einleitung

ber griebensprälimtnarien, Verlängerung beS SaffenftillftanbeS

unb Slufrea^terljaltung beS Status quo in ben £>ersogtl)üinern

beftimmte, Ijatte 3)äncmarf plöfelid) ben Vertrag oon Üftalmö

aufgejagt. $n granffurt fonnte man fiä) baS nur fo erflären,

bajj Jriebriä) VII. „in einem ünbttvafym ftugenblttf", wie fid?

£>emria) o. Magern auSbrütfte, „ben Vewoljnern 9tforbfd)leSwigS,

bie ifjren Unwillen über bie oerlängerte Xruppenbefefcung beS

SanbeS gu erfennen gaben, eine balbige (£rleta)terung ber ÜBaffen*

ftillftanbsbcbingungen oerfprodjen Ijatte."*) Obwohl über bic

etnfeitige (Sntfdjltefeung beS bänifdjen 2ßonardjen oerftimmt, fefctc

baS englifdje tabtnet bie Unterljanblungen fort, ©ine gewiffc

^ßarteiltd)feit $u (fünften DänemarfS trat babei infofern ju £age,

als eS junäd)ft bie Aufgabe ?orb ^ßalmerftonS Ijätte fein müffen,

in $openfjagen bie SRütfnaljme ber Äünbtgung oom 26. gebruar

5u oerlangen. $)er Antrag auf Verlängerung beS ©affciu

*) Script RotylfdjütterS vom 7. 3Rörj 1849. §auptftaat3ai($iü.
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ftiflftanbeS um einige Xage ging oon £>änemarf aus, boä) war

ber SBefefylStyaber ber föeia^truppen im §inblitf auf bie nodj

niajt »ollenbete Bereinigung feiner ©treitfräfte bamit ein*

oerftanben.*)

3m Scf)loffe $u Gfjarlottenburg, wo Jriebricf) Silljelm IV.

mit 33orliebc §of fjielt, feitbem bie aWärjereigniffe tl)m bie

§auprftabt verleibet Ratten, fanb ^rinj Ulbert einen fyeralidjen

(Smpfang. £)er Äönig bat iljn, fur$e 3^it su Derweilen , ba bie

(Eröffnung ber Jetnbfeligfeitcn erft in einigen Sagen $u erwarten

fei. <£3 blieb $eit 3U einem SBefudj bes bleuen ÜWufeumS unb

ber SBerfftatt bes 3fleifterS Gfjriftian 9iau<$; bert matten flaul*

badjs ÄartonS be£ £lnirmbaueS oon iöabel ben größten ©inbrurf

auf ben ^rinjen; Ijier oerweitte er mit SSewunberung oor bem

SReiterftanbbilb gricbrtdjs beS (Großen, beffen ®uß eben oollenbet

war. Sin ber $afel beS Königs, ber bie Slufmerffantfeit gehabt

fyatte, an mehrere ber auf bem $)urd)marfdje begriffenen fädjfifdjeu

Offiziere (Sinlabungen ergeben 3U laffen, machte er bie Söcfannt-

fcr)aft ber betben 2ttänner, bie bamate, wenn audj in fel)r Der*

fdjiebenem Sinne, fid) ber größten SSerüljmtljett in 33erlin

erfreuten, Süe^anber oon §umbolbt3 unb Sörangels. $>cm @d)arf=

blitf beS jungen Hauptmannes entging es nid)t, baß jwifdjen

bem geteerten Äammerfjerrn, ber bie ©djwädje befaß, mit ber

DppofitionSpartci gu liebäugeln, unb bem (General, ber feit bem

©elagerungSjuftanb als £)iftator bie £)emofratie im ftaum fjielt,

eine ausgefprodjene fliioalität beftanb. %m 25. ÜWärj, einem

(Sonntag, wofmte ber ^rinj bem ®otteSbienft bei unb nafjm

bann an bem gamilienbiner in Gf)arlottenburg t&etl, bei weitem

*) SRoltfe, ©eföitye beS Äriegeä gegen 2>änemarf 1848/49. »erlin

1893, 8. 249.
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fämmtlidje 3ftitgUeber be§ ÄÖnig3f)aufe§ Bereinigt waren, unter

Slnberen ber ^rinj von ^reufeen, beffen ©otyn, ber nadjmalige

$aifer Jriebrid), unb be§ ^rinjen ©tubtengcnoffe aus 33onn,

griebrtd) $arl.

Die SRetfe ging bann am 26. weiter nadj Hamburg, wo

ber ^ßrinj im §6tel ©t. "»Petersburg abftieg. 33on fjier aus mel«

bete er am 27. bem fommanbirenben (General feine Slnhmft in

einem ©abreiben, wetöjeö lautete:

„@w. C^cedena!

©iner (Srlaubnife ©r. SUiajcftät meinet Königs unb DfjeimS

jufolge ift es mir oergönnt, an bem beoorftefjenben Selbguge ZfcÜ

SU nehmen, ©in idj fdjon fjodjerfreut über biefe (Srlaubnifo fo

gereift mir ju um fo größerem Vergnügen, meine erfte

Campagne unter (£w. @jrc. Äommanbo ju madjen, ben bie

»reu&ifdje 2trmee unter ^Ijre e*f*cn Jü^rer 3äl)It.

©oüten (£w. @jc. je über mtd) ju verfügen fjaben, fo

werbe id) ftetg ju $ienften ftefjen unb mid) bemühen, (Sw. @£c.

Söefe^te auf ba3 oünctltdjfte ju ooflfüljren.

3luf jeben ($aü empfefjte td) mia) jefet, wo id) bei (£w. (£$c.

2lrmee eingetroffen bin, Gsw. @£c. geneigter SÖoIjlgewogenljeit.

(£w, ßjc. ergebenfter

Ulbert, 3. ©adjfen

$aiq>t. ber %xt"

Hamburg, ben 27. 2Kärj 1849.*)

*) 2lbfd)rift naa) bem Original auS bem 9trcf»io beS ©ro&en ütenerals

ftabes, buro) gütige Sermittelung beö ©eneralmajorä unb 2lbt^eUungäc^cfö

»on SeSjCjnnäft bem SJetfaffer jur Verfügung geftellt.
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?(m 28. fccgab her ^rinj fidj nad) SRenbSburg, moljin ba3

Hauptquartier ber fädjftfdjen SBrigabe »erlegt würbe, bie nadj ber

Drbre be Sßataiüe oom 28. im 23erein mit ber tyannooerfdjen

SÖrigabe unter bem Generalmajor SBönefen bie gwette Dwifion

ber föetajSarmee bilbete. $ie ftrategifaje Aufgabe berfelben be*

ftanb sunäajft in ber SBefefcung be3 ©unbemitt, ber Skrttyeibigung

ber $üfte. Urförünglidj war beftimmt worben, bafc ber 'prinj

ben JJelbjug im ©tabc be3 Generate §einfc mitmachen follte.

Sei feiner perfbnltdjen 3flelbung in ©ajleäwig am 29. erhielt er

jebod) burd) ^rittwifc fenntnig oon einer foeben eingelaufenen

Drbre beS Königs oon Greußen, bie iljn in ben ©tab be« Ober*

fommanboS berief. Un$wetfelbaft lag barin ein SSewete, bafj ba§

Sluge JJrtebria) 2Öül)elm§ mit 2BoI)Igefallen auf ber militärifdjcn

Gattung be§ jungen SBettmerS geruljt batte.

gür biefen eröffnete fidj mit bem Eintritt in ben iljm ju*

gewtefenen SBirfungSfretS eine Julie neuer Slnfdjauungen. (£r

gewann nidjt nur einen (Siinbütf in ben Organismus ber fcreufjU

fdjen Slrmee, fonbern er lernte audj bie »olitifajen Sfuffaffungen

fennen, bie in ben föeiljen berfelben oorljerrfdjcnb waren. Ott

tarn in 53crüf)rung mit Scannern, bie ben Glauben an bie

SÖiebergeburt DeutfdjlanbS nodj nitt^t oerloren Ratten unb einen

entfajeibenben <Sieg über ben norbifdjen geinb als ben legten

OtettungSanfer in bem ©djiffbrud) ber nationalen (Sinfjeit be?

tradjteten. ©ins ber angefeljenften Sflitglieber ber Gagcrnfdjen

Partei, ber £iftoriter üttar $)untfer, fprad) bamals in einer

Denffdjrift über bie fdjleSwtg^olftetnifdje Slngelegenfjeit, bie baju

beftimmt war, bem bringen oon ^reufeen oorgelegt 311 werben,

ba£ SBort au«: „Die ©ntfajetbung ber beutfdjen SBerfaffungSfrage

wirb niajt bura? Söcfct)Iüffc bcS Parlament« fjerbei^ufü^ren fein.

353er an bie ©pifee £)cutfa)lanb£ fommen foll, baS ift eine Jrage
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ber £§atjaa)en, unb bie £fjatfad)en werben fte entfdjeiben."*) $n

biefer föidjtung bewegten ftd) bie SCnfufjten eines grojjen £fjeite

ber preufeifdjen- Offiziere: fte fatyen in bem polttifd)en ßampf not

Slttem eine Jrage ber $flaä)t, unb fdjon bamate ftanb e§ bei

tynen feft, bafe bie Strmee $u einem f)ert>orragenben 3(ntl)eil an

ber Söfung berfelben berufen fei.

*) 91. §aym, „£a3 Scben 2Raj SuncfetS", Serlm 1891, «Sciic 101.

Raffel, Äönig Wftett oon ©adjfen. 14



Diertes Kapitel.

Die beutfctje Heicr/soerfaffung unb bic 3bce bes preuftifdjen Sonbcr-

bünbniffes. Anflöfung bcr fäd?fifd?cn Kammern, 50. April. Senbu'ng

bes preußifeben (Seneralabjutanten priit3cn Croy. Aenberung bes

HTinifteriums. ITTiniftcricIIc Befanntmacrmng oom 3. IHat. Deputationen.

Derfjältnifj bcr Kommunalgarbe. Beginn ber Dresbener Kämpfe. An»

fpradje bes Königs an bie Befatjung auf bem Sdjlofjriofe, 3. ITTai

abenbs. Der morgen bes \. IHai: ^riebriä? Augujt unb bie Königliche

^amilie begeben ftcb auf ben Königfiein. <£barafter bcr reoolutionäreu

Bewegung; Perfud? einer proruforifdjen Kegierung, HTai nachmittags,

plan bes militänfdjcn Kampfes. Ssenen auf bem Köuigftcin. (Enbe

bes Aufftanbes, 9. JTlai. €rlafc bes Königs an bie Xttinifter unb profla=

mation bes Kriegsminiftcrs Habenfjorft au bas mobile Kontigent in

Scr/lesmig-^olftein. — Priti3 Ulbert in Schleswig. Beginn bes Kampfes.

<5efccfyt bei Atjbüll, 3. April. Aufenthalt in Seegarb. Der dag con

<£cfcrnförbc, 5. April. (Sefcrfjt bei Ulbcrup, 6. April. Befestig bes

Simbcroitt. Das Hauptquartier in Kiebing, \\. 2lpril. Kampf um bie

Düppder Sdjau3cn, {5. April, Bericht bes prüfen Albert an feinen

Pater, perföulidjes Derbalteu bes prin3cn; fpätcres Urteil IHoltfes.

(Seburtstag bes prüfen Albert. Das Hauptquartier in Apenrabe,

26. April, £}abersleben, 27. April, (Ihrijtiansfelb, 29. April. — £äb,meuber

<£influ§ ber politiP auf ben ^elb3ug in 3ütlanb. perfönlicr/e Stellung

bes (Sencrals ron prirtroitj. Des prit^eu fünf tige Cebenspläuc, (Sebaufen
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bes Eintritts in bie prenfjifd?c 2Irmee, nationale (Sefinnung. (Einmarfd?

in 3ur lan^; ÖÜS Hauptquartier in Kolbing, 6. ITTai. (Sefedjt bei t>eile,

8. mat: (Einnahme ber Stabt, 9. ITIai, Script bes prinjen. — <£in«

treffen ber erften ITadiricbten über ben Dresbeuer ITTaiaufftanb. politifdje

2(nftd)teu bes prin^cn. <£infd>lic§ung Don ^rebericia unb Dorrücfcn bes

Hauptquartiers bis Dcilc, \5. UTai; 2Ib3ug ber Dänen nadj Sfanber-

borg unb (Einnahme biefer Stabt. Das £agcr in fyox)ens. Stillftanb

ber militärifdScu Operationen; 2Infidjten bes Prin3en barüber. Jlufbrud?

©on Dorfens, 20. 3»"»- <£tnnar|me con Jlarbus, 2\. 3"««; 2lufenthalt

bes fjauPMuarr 'crs bafclbft. 2Ib3ug ber Dänen aus 3UI lanö - Die

Sdjladjt bei ^rebericia, 6. 3"l'- Urttjeil bes prin^eu in einem 23ricfc

an feinen Pater, politifdje Sebeutung bes <£reigniffes. IDaffenftillftanb

Pom \0. ^ul\. 2lbfdjieb bes prin3en aus bem HauPt(1uart' cr - Urtrjeil

bes (Scncrals rou prittroitj über ben prüfen, 2lufenthalt in Serlin;

(Drbcn pour le m£rite. Kütffefjr bes pri^en nad> Drcsben, 2{. ^ul\.

Dertiältniffe in ber fjc 'mat^- Heife bes Prisen nad? Horberncy.

Hunbertjäbrige 3u bc lfc»*r & cr (Seburt (5oetb.es, 28. 2luguft.

it ber Hftte^mtng ber beutfdjen Äaiferfrcnc buret) griebrid)

SBtlljelm TV. war bic lefcte entfdjeibenbe $rtfi$ be$ 33erfaffung3-

fampfeS eingetreten, bte an ben »erfdjtebenften ©teilen SDeutfö«

[<mh8 nod) einmal eine geroaltfame Bewegung ber revolutionären

Elemente fjeroorrief. ©einalje fämmtliche Regierungen ber Keinen

(Staaten, ad)tunbjroan3tg an ber ^abl, Ratten, freiließ mefjr ber

9toth, gcfjordjenb al3 aus freiem Antriebe, fid) auf ben ©eben ber

granffurter 3>erfaffung geftettt unb ben engeren ©unb unter

preufeifajer Jübrung angenommen. £>ic ftarf erfdjütterten

(Staatsgewalten fafjen in ber preufeifajen Hegemonie ober bod)

mtnbeftens in bem tbtf$ln§ an bte 2)?ilitärmad)t Greußen« ba$

einzige Littel jur SBafjrung ifjrer (^tftenj. Dies war t^etl
-

weife felbft in Sübbeutfdjlanb ber Jatf: ©aben blatte ben preu^

feifdjen SSorfdjlägcn 3itgeftimmt, unb Württemberg festen unter

bem £)rucf ber bovtigcn Kammern benfelbcn SÖeg einfdjlagcn 311

muffen.
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gür ©adjfcn war bic £age ber $)inge im Qnnern unb nad)

$(ufjen eine ungemein fajnncrige. SBenn Jriebrid) SBilfielm fid}

gulcfet bodj nodj entfdjlop, bic Söerfaffung ber ^ationaloerfamm-

lung anjune^men, fo fonnte ba3 £)re3bener tfabiuet in eine oöllig

uereinjelte Stellung geraden. §ierin ift ber ®runb $u fud)en,

roeSfyalb bie Regierung ^riebri$ 2luguft3 ben 33efd)lüffen ber

©tänbeoerfammlung oom 12. unb 13. $lpril ntdjt fofort bie

Sluflöfung ber Kammern entgegenfekte, bie allerbingS in (£r=

roägung gebogen mürbe. Defterrettt) fuljr jtüar fort, bie $bec

be§ «SonbcrbunbeS mit mefirfadj erneuerten unb ftetig oerfdjärften

Sprotcftcn 3U betämpfen, aber ber innere 3wiefpalt, ber bic ein«

$elnen £änberljälften ber (Skfammtmonardue burd^udte, raubte

bem Äaifcrftaat bic 2ftöglid)feit, einen tettenben (Sinflufe auf bic

beutfdjen ^arteiungen au^uüben, beim bic Slrmce fjattc foeben

bie fdjiuerften 9iieberlagen in Ungarn erlitten. @in eiferuer

Sitte, eine auf ba£ 9leu&erfte gefaxte Cfritfdjloffenfjeit, bie oor

bem $ampf gegen eine SÖelt »on Jcinben nidjt äurüdfdjretfte,

fjätten ficr) oielleidjt »erfudjt füllen fönnen, bic momentane (£nt*

fräftung ber fjabsburgifdjen Sttadjt benufcenb, bic ©e[cr)tcfe

Deutfdjlanbä an ftdj ju reiben. Ob ein folajeS SBagntfc ber

Nation unb iljren ©liebem jum Segen gereicht Ijaben loiirbc,

wer roollte ftd) oermeffen, hierüber ben $lugurenfprud) $u fällen!

£)em ftöntg ftrtebrtdj SÖilfjelm IV., ber befanntltd) in jenen

Xagen ju bem $lbgefanbten be3 föeia)3mintfterium$ Sßetferatfj

äußerte, er fei fein griebridj ber ©rof$e, fehlte nid>t nur bie

$raft be£ 3Öillen§, fonberu auaj nadj feinen politifa^en ©runb*

fäfeen ber moralifdje Qmpulä baju, um in offener Jetnbfdjaft

gegen Defterrcidj fiaj gur Jüfjrerfdjaft ber beutfdjen SSunbeS*

eintieit aufauftbtotngcn. ?llle bisherigen Sdjioanfungen über-

toinbenb, oerroarf er am 21. 9lpril bas 2?otum ber preujstfdjen

Digitized by Google



SDreSbener üRaiaufftonb unb crftc ÄricgSfafjrt be§ ^Srinjen SKbert. 213

Cammer, bic fid? für bie Slnerfennung bcr Jranffnrter SSerfaffung

auSgefprodjen Ijatte.

©S liegt auf bcr £>anb, bafe bcr fädjfifdjen Regierung feine

anbere 2Baf)l blieb, als fidj biefer Qmtfajetbung anaufajliefjen.

$)er ^eityunft, an welkem ber Äöntg btefen (Sntfdjlufc faftte,

läfet fidj mit urfunbliajer (Sciüi^cit feftftellen. SßMeberljolt Ijattc

griebridj Sluguft ben Üftinifter oon 3cWau m$ beffen 3(uSfReiben

aus bem Sftiniftertum in politifajen 5ra9en 3U fllat^c gejogen;

btes gefdjal) audj jefct in ber ©tunbe bess folgeretdjfteu SöefdjluffeS,

bcr an ben 3Konara)en roäljrenb feiner aajtgeljnjäfjrigen 9iegie=

rungSjeit herantrat, $n einem ©abreiben, baS jrcar fein ÜDatum

trägt, aber bereits am 30. &oril an äefdjau gelangte, bemerftc

ber Sönig: „9ttetn (£ntfa)luj3 ift unabänberlta) gefaxt", unb fügt

f)iii3U : „^dj fjabe jioar oerfajiebenc 31nfid)ten bemommen, aber mir

nirgenbs Watf) erholt; benn idj tonnte biefe nridjtige CSntfdjliefeung

blofs oor meinem eigenen ©emiffen faffen."*) §ierburdj ioiber=

legt fidj oon fetbft bic mefjrfadj aufgehellte Söeb^auotung, bafj ber

ftönig erft burdj bie ©enbung eines ®eneralabiutanten griebrid)

SBilljelmS IV., beS ^ßrinjen (Iron, oeranlajjt roorben fei, ben

Kammern gegenüber bie Slnna^me ber granffurter Skrfaffung ju

ocrioeigern.**) %m 26. ^tpril fjatte bie Sftationaloerfammlung

ben Oiegicrungen, bie ber $erfaffung iljre 3ufrt««nung berfagten,

ben Jefybefyanbfdml) Inngeroorfen, inbem fte eine Äammerauflöfung

aus biefem ®runbe als einen 91ft bcr föedjtsoerlefcung beseitete.

*) <£. 2). oon 3Bt$leben, $etnrid> 9lnton ooit 3efcbau, ©eiie 190, 191.

**) ß. SBiebermann, a. a. D. Seite 425. Stucb. ber gretyerr oon 33euft

ift bei ber SJarftelhmg ber bamaligen ©reigntffe in fetner ©egenfdjrift gegen

^riefen: „Erinnerungen ju Erinnerungen" (1881) Geite 10 unb fpäter in

feinen „©enltoürbigfeiten", I. ©eite 63, me&rfcuö, buref) fein ®ebäd>tnijj irre*

geleitet roorben.
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Darin tag ein offenbarer Appell an bie (Gewalt, eine Stufreigung

ber Staffen, ber man guoorfommen mujjte. (Sclbft 'ißring

^oljann, ber big gutefct ben 23rudj mit ber Sftationaloerfammumg

gu oermeiben wünfdjte, rictf) jefct gur Hammerauflöfung, bie benn

audj am 30. mittag^ erfolgte. Die Slnfunft bc3 ^ringen Groö

in $)re£ben fättt bagegen erft auf ben 30. abenbg. Um 9 Ubr

würbe er oon bem Honig gum erften SOZalc, am Vormittag be£

1. 9ttai um 11 Uf>r gum gwetten SD^ate in Sfubieng empfangen.

Die 33efpredmngcn, bie babei ftattfanben, begogen ftd) lebiglta)

auf bie geftfteüung ber 2flobalitäten für bie preufjifdje Xruppen^

Ijülfe, beren Sftotfjwenbtgfeit, je nad) ben eintretenben Umftänben,

bereite Dürrer ben ®egcnftanb eine3 (Sdjriftmcdjfete mit Berlin

gebilbet l)atte.

Die 3(uflöfung ber Stänbefammern ging ofme bemerfbare

Aufregung oorüber. 2U3balb aber trafen aus allen Sfjetlen beS

£anbe3, oon Vereinen, ©tabträtljen, Söürgergarben unb Horpo;

rattonen Slbreffen ein, bie an bem !i>otum ber Hammern feft-

Ijaltenb, auf 3lnerfennung ber SReidjäoerfaffung brangen. Unb

nidjt nur oon biefer ©eite würbe ber Honig beftürmt, aud? bie

2tte^rgaf)t fetner Sttimfter riet!) if)in, ben Söünfdjen beö ?anbe3

nadjgugeben. Da Jriebrid) xHuguft ficr) ntajt entfajliefecn fonnte,

barauf eingugel)en, forberten bie Sßinifter oon Gfjrenftein, §elb unb

Seinlig ibre ©ntlaffung. SaS bann weiter gcf^eljen foüte,

barüber freilief; gingen bie 9tteinungcn weit au^einanber. ($3 gab

in fwfjen iöeamtenfretfeu Männer oon ungweifelfjaft patriotifcfjer

©efinnung, bie bisher gegen bie ^erfaffung gciocfen waren unb

trofcbem iefct mit bem 5$orbeljalt einer fünftigen SRcoifion fia) für

bie ^Innalmic berfclben auöfpradjen. ®ang abgefeben baoon, ob

eine fcfdje einfebränfenbe HIaufel geeignet gewefen wäre, bie

auf* .pöcbfte gekannten Öetbenfcfjaften gu gügeln, fo miberfpradj
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fie ber Slnfiajt griebrid) flugufts, ber nadj fernerem, bic Siefen

feinet ®emütl>e$ aufroüljlenben Kampfe, ben biffenttrenbenÜfltntftern

gegenüber feine Ueberjeugung baljin auSgefprodjen fjatte, bajj

aus ber 33erfaffung, roie fie vorliege, fein ©egen für Deutfdj*

lanb, fonbern ftatt ©nigfeit, ©röfee, greifet unb Sfladjt —
3erriffenf)eit, ©ajmäa^e unb cnblicr) enttoeber Slnardjic ober fceSpo*

ti$mu3 fjeroorgeljen roerbe.*)

Xrofcbem erflärte ber ÄÖnig, um bis an bie äufeerfte ©renje

be3 2KögIidjen ju geljen, fia) nod} ju einem ^ugeftcmbnifj bereit.

£>er «präfibent be§ StypetlationSgcrtdjtS in Bresben, ©efjeimer

^uftijratf} Dr. SfäinSty, mit bem nadj erfolglofen 33erfudjen

bei bem früheren 2ttinifter oon ßarloroifc unb Ruberen am 2. 2ttai

über ben Eintritt in bas TOnifterium oerfyanbctt tourbe, fnüpfte

feine 3uftimmung an bie Söebingung, bajs bie Slblefymmg nia?t

unbebingt erfolge, fonbern oon ber ©rflärung ^reufcenS abhängig

gemalt »erbe. 9?ur mit Siberftreben ging ber £önig barauf

ein, benn feine perfönlidje Ueberjeugung blieb unerfdjüttert, unb

roas bie «Spaltung ber preuf3ifdjen ^Regierung anlangte, fo fonnte,

nadjbem am 27. 2tyrU bie Stuflöfung ber Cammer in Söerlin

»ottgogen mar, fein gtoetfel mefjr obmalten. £a jeboa) bie

9Jttnifter S3euft unb 9iabenljorft, fo feft fte im Uebrigen ent*

fdjloffen waren, mit ber Gtntfdjetbung tljres £anbe3f)errn ju ftefjen

ober $u fallen, ben töatfjfdjlag 3fä)in3fy3 unterftüfcten, gab

griebria) Sluguft nadj.

Sluf biefe ©eife entftanb bie minifteriefle SSefanntmadjung,

bie am SKorgen be3 3. 2ttai bura) Slnfajlag oeröffentlia^t mürbe.**)

*) 3)te 3)arftettung beruht, aua) im ^olgenben, auf ben eigenljänbigen

2Utfäeu$nungen beS JtönigS unb beä ^rinaen Slo^onn auS jenen Xagen.

§auptftaatSara)io.

**) äbgebrudt bei 2(. oon SDQontbö, 25er 3Haiaufftanb in 25reäben,

1850, 6. 41.
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£)a§ gicmlt^ umfangreiche <Sdt)riftftücf entroicfelte ben Jper*

gang be3 oon bcr Regierung in bcr beutfd^cn SBerfaffungSfragc

beobachteten Verhaftend feit ben Sat)len sunt Parlament am

10. Wpxil 1848, betonte bie loährenb ber ganzen 3C^ bentUdj

ausgekrochene 3(bficht einer Vereinbarung ber Verfaffung 3iotfchen

ben SBunbeSftaaten unb ber SRationaloerfammlung unb bie ftetS

bemiefene SÖereitroittigfeit be3 Königs, für bie einheitliche ®e*

ftattung Ü)eutfd)lanb3 bie nötigen Cpfer 3U bringen, unb fuhr

bann fort: „©0 lange aber oon (Seiten ber größten beutfdjen

(Staaten bie entfdjiebene Weigerung befteht, bie in granffurt

oerfünbete Verfaffung anzunehmen, fo lange inSbefonbere ber

au^gebet)ntefte beutfdje (Staat, fo lange Greußen, ofme roeldjes

ein beutfdje3 IRetdt) nidjt gebadet werben fann, mit feinem Ein-

tritte in ben 93unbe§ftaat auf ©runb biefer Verfaffung zurütf-

ftet)t, fann bei ruhiger (£roägung ber Verhältniffe faum ernftltch

erwartet werben, baß bie fädjfifdje Regierung fdjon jefct unbebingt

auf ihre (Seibftänbigfeit oerzichte." 3um (Schluß folgte bie

2$erfidjerung, baß bie fädjfifchc Regierung bie thatfädjlichc §er-

fteßung ber beutfdjen ©in^eit nid)t aufzuhalten beftrebt fei, unb

fobalb ba$ Slnerfenntniß ber 9iet^oerfaffung oon Seiten Greußens

erfolgt fei, in gleicher SBeife baju oorf(breiten werbe.

2Ba3 ber £önig oorauägcfeljen ^atte
r

trat ein; bie minifte=

rielle Grflärung oerhattte madjtlos, ba fic in ihrem legten ^ßaffuS

auf Vorausbedungen begrünbet war, bie ntd)t in (Erfüllung gehen

fonnten. £>ie Vorgänge, bie fidj am 3. 9)?ai ereigneten, bewiefen,

baß bie rabifale Partei ben ^lan gefaßt hatte, gegen bie Autorität

ber Regierung mit offener (Gewalt unb Empörung aufzutreten.

Qn ben erften Vormittag^ftunben empfing ber $önig noch einige

Deputationen auä .ßwiefau, ^ctp^tg, Bresben, SBerbau, Srim«

mitfe^au, bie fämmtlicf) bad begehren ber 9teich£ocrfaffung wieber-
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polten. Abgeorbnete ber Dresbener ftommuualgarbe überreizten

bem ßönig eine Abreffc, in ber fie ftdj jwar ber ^ßflidjt

befannten, für bie 3lufred)tf)altung ber gefefclidjen Drbnung ein

$ufteljen f
gleichseitig aber gegen iljre 2)?itwirfung $u Sftaftregcln,

weldje bie ©ültigfett ber beutfeben iRcicr)Sr»crfaffung in grage

ftellen follten, Verwahrung einlegten. $n biefem Abfall ber

53ürgermel)r äußerte fid) bie erfte SGBirfung ber agitatorifdjen

^^ätigfeit, welche bie VaterlanbSoereine nnb ber mit it)nen »er*

bunbene Arbeiterverein in ©jene gefegt Ratten. AIS am 2. 3J?ai

bie einjelnen Bataillone ber bürgerlichen SflUis fidj jur Beratung

jufammenfanben, war bie Stimmung noch geteilt gewefen. Die

meiften biefer efjrfamen Bürger Ratten feine Ahnung oon bem,

was in ber granffurtcr Berfaffung [tanb. 3m ^au fc cev

fammlungen aber, bie man um jeben ^reis hätte »erfjinbern

muffen, behielten bie SKäbeteführer ber Demagogie burd) lieber*

rebung unb XerroriSmuS bie £)berl)anb. <Sie wuftten bie Witten*

lofe SD^affe ju einem Befdjluft mit fict) fortjurcifceu, burdj ben

bie Bürgerwehr fid) auf ben Boben ber revolutionären (Gewalt-

thätigfeit ftellte. Am 3. 3flai, mittags 1 Uhr, follte bie gefammte

Hommunalgarbc 31t einer $arabe oercinigt unb aus ihren 9ieir)en f

ber Regierung jum Xrofe, bie Oiei^oerfaffung proflamirt werben,

tiefer Aft ber Auflehnung gegen bie «Staatsgewalt fdjeiterte

baran, bafe ber ®eneralfommanbant ber Äommunalgarben, ber

ehemalige (Generalmajor oon SftanbelSloh, bem #ömg ÜJMbung

machte. Der ©eneralmarfd> , ber bie Bürgerwehr alarmiren

follte, würbe oerboten; bie Bataillone, bie fdjon im Begriff waren,

naa) bem Altmarft ju sieben, gingen auSetnanber.

3n$wifdjen waren bie ablefinenben Antworten, bie ber Äöntg

ben Deputationen erteilt l)atter befannt geworben. Die föeoo*

lutionSpartei fäumte nicht, ju weiteren Xljaten überguge^en: fie
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ergriff um 4 Uf)r SBefifc oon beut Stltftäbter föattyfjaufe unb

befretirte fjter bic (£tnfefeung eines Sofjlfafjrt£au3fdmffe§, ber

fdjon ben Äeim ber prooiforifdjen Regierung in fidj barg.

Die £>erau3forberung $um Äampfe mar bamit oon Letten

ber StftionSpartei gefallen. 9113 bic SäJttnifter am 2. 3#ai in ben

$önig brangen, auf bic ©idjer^ett feiner $erfon unb bie feiner

®emaf)lm bebaut 3U fein, fjatte er ilmen mit ooller ©eelenrutye

geantwortet, baj$ er feine Üöeforgnif? ljege. 9tur ben ^rinaeffinnen

Slugufte unb Amalie gab er ben fliatl), bie <3tabt $u oerlaffen,

waä audj am 3. 9M gefdjaf). (£r felbft Ijielt bis 3ulefet an ber

Hoffnung feft, burdj feine oerfbfjnltdjen ^orftellungen, bie milben,

ioaf>rl)aft ianbesoäterlidjen Sorte, bie er an bie Deputationen

rtdjtete, bem ftufftanb oorbeugen 3U formen. Chrft am 3. gegen

Wittag fa)rie6 er einige feilen an feinen Sdjroager Jriebria)

Silfjelm IV., in melden er bie (Sntfenbung preuf*ifcf)cr £ru»pen*

fjülfe beantragte.

SBäfjrenb bie 9ttinifter um ben $önig im (Sdjfoffe Oer*

einigt blieben, lief bie 9lad)rid)t ein, bafc in allen feilen ber

@tabt mit bem 33au ber SBarrtfaben begonnen roürbe. Die

©djttädjc ber ©arnifon, toeldje nur aus bem (Srften £inien=

Infanterieregiment, ie einerDioifion be$ ®arbe4Retter=fliegimentS

unb be£ ©rften leisten föetter-föegiments, nebft ber in DreSben

jurürfgelaffenen Artillerie im ©an^cn faum ^meitaufenb 3Rann r

beftanb,*) erlaubte ntdjt, offenfio ju 2£erfe 3U geljen. Diefem

Umftanb mußten bie mtlitärtfct)en üftaferegeln föedjnung tragen,

üttan befdjränfte ficr) barauf, ba3 ©^lofe unb beffen Umgebungen,

cinföUefjltdj bes ^rinaenpalais, unb ba£ £>au»t3eugl)au$ 311 be-

fc^en. Um bie 3?erbinbung mit biefem toidjtigften Soften freU

*J 2Ront6e, a. a. O. ©. 31.
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3iif)alten, würben oor bem ©Stoffe ®efa)üfee aufgepflan3t, bic

bcn Zugang hnx $Brül)lfdjen £erraffe unb gur 3luguftu3brütfe

befjerrfdjten. Der erftc Angriff ber Meuterer auf ba3 Don

brei Kompagnien 3nfanter*e uno '0 3D?ann Artillerie Defekte

^cugljauS mürbe burdj Kartätfajcnfeuer 3urütfgewiefen. Allein

ber Aufftanb fjatte ftdj bereits über bic (Strafjen ber inneren

(Stabt oom Altinarft bis an bie föampefaje 25orftabt oerbreitet:

an mehreren (Stellen fam e£ 3u ©efeajten mit ben Gruppen,

benen bie Seifung erteilt mar, fid) in ber Defenfioe 3U galten.

(Sin ^Bataillon ber Kommunalgarbe, ba§ 3um ©djufee be£ 3cug=

IjaufeS herbeieilen follte, weigerte fid), bem 33cfer)I J^olge 3U leiften.

Der gutgefinntc £ljeil be£ ©tabtratfjeS unter güfyrung beS 33iäc=

bürgermeifterS Pfoten!) auer, bem fid) ber Kommanbant ber

iöürgerwefjr, Kaufmann £en3, anfdjlofc, machte nod) einen SSerfud),

burdj 33crf)anblung mit ben Gebellen bie föufye wieber f)er3uftcllen.

Als biefer ©abritt erfolglos blieb, begab fia} eine 5ar)lreict)c

Deputation 001t 2ftitgliebern ber ©tabtoertretung, Jüfirern ber

Kommunalgarbe unb Scannern aus allen SÖerufSflaffen, neben

ben DreSbencrn audj einige Seliger, unter Se^tercn ber 33i3es

bürgermeifter Koa), 311m König ins ©djlofj. Die bringenben

bitten ber 93ürgcr, unter benen Einige bis 311 £f)ränen geritbrt

waren, bereiteten bem tief ergriffenen ©cmütf) Jriebrid) AuguftS

noa} einmal einen ferneren Kampf. Der König 30g fia) in ein

anftofjenbeS ©emaa? 3urücf, um, wie er felbft fagt, in biefem

ernften Augenblitf fein ©emütfj 3U ©Ott 3U ergeben; naefy wenigen

Augenblicfen wieber eintretend oerfünbete er mit bem AuSbrucf

ber 2flilbe, aber auaj ber geftigfeit, baft er auf feinem Gntfajluffe

beharre.

Unmittelbar barauf erwartete ben König eine 2>3ene, bie

bei aller Kümmernifj, mit ber [ein .v>er3 belaftet war, fiaj 3U
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einem maljrtjaft crljebenbcn ©inbrutf für iljn geftaltete: ein 35or*

gang, ber wofy fcerbient, jur (Sfjre be§ fädjfifdjen §eere§ unb

^ut 9tad)ciferung !ommenber ®efd)ledjtcr für alle &\t bem

®ebä(f)tni6 überliefert gu werben. SlbenbS gegen 7 Uljr ging

Jriebrtdj Sluguft, begleitet &on bem Dberftallmeifter, ®eneraf*

major üon (Sngel, unb bem ©encralabjutanten Dberft SReidjarb,

$u ben Xruppen hinunter, bie auf bem inneren ©$bf$of lagerten.

(§3 waren jumeift Sflannfdjaften beS Regiments, ba§ ben tarnen

bc$ grinsen Gilbert trug. Der ßönig trat in ben #rei§, ben

bie ©olbaten bilbctcn, unb fpradj fie mit ben SBorten an:

„ÜMne Sieben! Da§ 23olf, n?ie %t)t feljt, Ijat mid? »erlaffen

unb tritt feinblid) auf! Demnadj tierlaffe idj mid) auf ©uere

£reue ju unferm ©djufc!" (Sinftimmig erfjob ftdj ber föuf:

„SBir laffen Sölut unb Seben für (friere 23?ajeftät!" Die tapferen

©tftyne be$ 2?aterlanbc§ umringten ben oberften SfriegSfjerrn,

unb Ctunjelne führten feine §anb an ityre Sippen. %u§ ben

g-enftern ber $unigunbifd)en 3immer
\
a§ ^c Königin Sttarie

mit ben Damen ifjreS §offtaate3 auf ba§ rüfjrcnbe ©djaufptcl

fn'nab.*) Die Xruppen Ijaben ifjr Söort gehalten!

Da bie $lnfunft ber au3 Seipjig unb (Sfyemnifc beorberten

ÜHannfdjaften fidr) üer$ögerte, roeil bie ^nfurreftion burdj tfjrc

35erbinbungen in ber ^ßroDinj einige fünfte ber (Hfenbafmlinien

in ber £>anb fjatte, glaubte ber $rtcg§minifter bie SBerantmort*

ltd)feit für bie 23crtf)eibigung be$ Stoffes ntdjt übernehmen ju

tonnen, jumal bereite fcinbfelige Dcmonftrationen gegen baffelbe

ftattgefunben Ratten. 2lu§ ben in ber 9^ät)c beftnblidjen

Q3arrtfaben, bie bis in bie ©a^lofeftrafje unb ©porergaffe reiften,

*i 3iad) bem ©eridjt etne§ Slugenjcugen in bem Journal beS §of*

maridjaOamteS.
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waten Äugeln in baS ^nnere föefibenj eingebrungen. ^er

$önig äögerte bis jum 51nbrudj be3 XageS; erft als bie üDftnifter

am 4. 2Kai um 3 Uljr morgend mit ber 3ttelbung erfdjienen,

bafc ein balbtgeä Eintreffen ber Eruppen nidjt $u Reffen fei, oer=

liefe ber $önig eine fjalbe ©tunbc fpäter mit feiner ®emal)lm,

gefolgt »on ben brei 9ttimftern f
bem Dberftallmeifter unb bem

Mutanten töeidjarb ju jjujs ba3 @d)lofc unb gelangte ungelnnbert

über bie (Slbbrütfe, bic tloftergaffe, bas Siefen* unb 2öaffer=

tljor biö an ben 5tofelften ©arten, wo ba§ £)ampffa)iff

„fjricbrtcr) Sluguft" jur g-afjrt nad) Äönigftein in Söereitfdjaft

gehalten war. $113 ©ebetfung würbe bie 7. Kompagnie be£

Simen^tifanterie^cgimentS ^rinj Ulbert mitgenommen. „Um

geftört unb ^umeift unbemerft", erjagt ber tönig, „ging nnfere

gafjrt oor fia); ber erblühte borgen geftaitete fidj 3U einem

fjcrrlidjen Sage, unb in ber fdjönften Jrüfylingäpradjt glänzten

bie Ufer bc3 Stromes. Ueberau*, felbft in ^irna, war e£ am

Ufer ganj rul)ig. — ©3 war etwa 8 Ufyr, al<3 wir bei ber

oberen gicgelfdjcune unterhalb be$ Äönigfteinä lanbeten unb ben

fteilen gufcweg Innaufftiegen. SÖeldje greube, als un$ am gufec

ber geftung aua? bie ganje gainilte meinet ©rubere empfing,

weldje am 5(benbe nodj Sföeefenftein ocrlaffen Ijattc unb um

9flttternadjt auf ber geftung eingetroffen war. £He 7. Kompagnie

beS ßrften ^nfantcrtc^tHcgimentS begleitete mid> bis auf bic

geftung, wo id) fie mit fjerjlidjen S)anfeSworten oerabfdjiebete.

£)ie ©arnifon ber geftung fjatte midj an ber neuen ©ajänfe

empfangen."

jDie ®enefi3 beä $)re$bener ÜttaiaufftanbeS fyatte iljren

Urfprung nidjt allein in ben wüfjlenbcn Umtrieben ber

bemofratifdjen Partei, bic feit ^afjr unb Xag ba£ Öanb für ifjre

3wcrfc bearbeitet fjatte, fonbern fie ftanb äuglcid) im cngfteu
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3ufammenf)ange mit ber revolutionären Bewegung, bie in 53aben

unb in ber baoerifdjen ^falj, in ©Rieften, am üitjein unb an

anberen «Stetten £eutfd)Ianb burdjtobte. ©in fe^r mefentttdjer

Slnfto^ bagu ging oon granffurt aus, wo bie 9fationaloerfamm=

lung in ben legten SBodjen iljreS 55efteI)enS, unter ber sügeU

lofen Uebermadjt ber äufcerften Sinfen, im fdjroffften ®egenfafc

gegen bie (Staatsgewalten ben ©tberftanb beS fottoeränen SBolfeS

proflamirtc. $m Ijödjften @rabc zweifelhaft war babei bie

föotte, reelle bie Regierung beS föeidjSoerweferS foielte.
N
3luf

3urebcn Defterrcidjs fyatte ftd) ©rj^erjog ^ofyamt beftimmen

(äffen, auf feinem Soften auSjufmrren ; als 2)anf bafür fatj er

ftd) mit bem fteuerlofen Sdjiff ber Gentralgewatt in bie wilbeftc

33ranbung funcingertffen. $n feiner föatfjlofigfeit entfanbte er

$ommiffare an Sßreuften, ©adjfen, Samern, bie nodj im legten

Sugenbtirf für bte &nnaf>me ber s
JfeidjSoerfaffung wirfen foflten.

&cr weimarfd^e StaatSminifter oon SBafcborf, ber mit biefem

sJWanbat nad) Bresben fam f erfannte erft fjier bie watjre #age

ber $)inge. (£r oerliefe bie Stabt wenige Stunben beoor bie

prooifortfdje Regierung, beren ßinfefcung am 4. üftai nadjmittags

erfolgte, fid) unter ben <Sdntt$ ber 9iationaloerfammlung fteflte:

— eine üöunbcSgcnoffenfdjaft, bie jebenfafls aud> bem ffieidjS;

oerwefer bie öligen öffnen mufjte.

üttit bem ©cwaltfdjrttt ber prooiforifdjen Regierung Ratten

bie Jüljrer beS HufftanbeS bie üttaSfc abgeworfen. $ein oer=

nünftiger 9ttenfd) tonnte ficr) barüber tauften, baf$ ber beutfdje

(£inljeitsgebanfc nur bie trügerifdjc Jatjne war, unter ber bie

leitenbe spartet itjrc rcpublifanifdje Xenben^ $u oerbetfen fudjte.

©3 war eine Bereinigung oon Scannern, bie wie ber Söorftfeenbe

ber prooiforifdjen Regierung, X-^irncr, oon ber SRebnerbüljnc

beS £anbtagS ober ber bemofratifdjett $lubS aus baS Jäter ge*
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fdjürt Ratten, 2ttitgliebern bcr 5lrbeiteroereine
f

bic oon bcn $xt'

lehren beS (Sozialismus erfüllt waren, imb Slnljängern bcr intcr=

nationalen republifanifdjen ^ropaganba, bie oon Jranfreidj,

Italien unb bcr ©djwets aus Ujre 9ßefce nadj äffen Stiftungen

fyin auSgefpannt Ijatte. $)er Üluffe üftidjael SSafuniu unb bic

polnifdje <3^cfotgfcr)aft r bie hinter iljm ftanb, oertraten babei beu

($ebanfen ber antimonardjifdjen Jöbcration beS ©laoiSmuS, beren

SSerwtrHidjung nadj tfjrer Meinung jur Sluflöfung ber öfter-

retfiffen unb rufftfct>cn f
oielleidjt audj ber prcufetfdjen ©taatS^

mad?t führen mufcte. $$re söliefe waren nidjt auf ©adjfen,

fonbern auf SBöfymen gerietet, benn bie 9Göaljrfcf)einlia}feit lag

oor, baß bcr $ebanfe ber flteoolution gunätt^ft unter ben (Sjedjen

gc^ünbet fjaben würbe, wenn ber 23erfud) ber 9tepublifanifirung

an bcr Slbe gelungen wäre. 35on biefem ®eftd)tspunft aus be=

trautet, ftanb ber (Sieg, bcn bic Legitimität in ©adjfen erfodjt,

im engften 3ufammenljange mit bcr 2lufreü)ter(jaltung ber <&taat&

orbnung an ber ®renje ber germamfdjen unb flaoifdjen 33olfS*

ftämmc. <5ef)r bcaeiajncnb ift in biefer £>infid)t bie 33emerfung

beS üttinifterS oon 23euft, bafe er bei feinem (£rfd>inen in Berlin

unmittelbar nad) 33eenbiguug beS SlufftanbeS nidjt als ein Qx-

rettetet, fonbern als ein Wetter begrübt werben fei.*)

2öaS bcn ^lan beS militärifdjen Kampfes anbetraf, fo gc*

reichte bie ©djwädje bcr Xruppenmaft bemfclben anfänglich ent*

fdn'ebcn gum 9Zad)tljeil, ba bcr ©ouoerneur, ©eneralmajor

oon ©djulj, ftet) am 4. mittags oeranlaftt fanb, mit ben $nfur=

genten ein münblidjeS &bfommen 511 treffen, welkes eine oor*

läufige SSaffenrufje feftfefcte, unter ber SSebingung, bag bic $er=

binbuug mit bem ^eugfjaufe frei bleiben, bagegen ber "ißlafc am

*) »eric^t »euftS vom 12. SWai 1849. £auptftaatöarcf)iu.
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©djloffe oon bcr Reiterei geräumt unb bic ©efdjüfce auf bic

33rütfe aurürfgesogen werben follten. 3)ie 9tadjrid)t Neroon

urirfte entmutl)igenb auf bie fdjroadje Sßefafcung beS &rfenals unb

fjatte bie ftolge, bafe ber $ommanbant beffclbcn, Oberft SMetridj,

bie Sadje beS 3eugfaufeS ber ftommunalgarbe überliefe obmofjl

bie Haltung berfelben fid) als Ijödjft unfiäjer IjerauSgeftetlt ^atte.*)

Slber nadj menigen ©tunben, als im Saufe beS RadjmittagS 35er*

ftärfungen eintrafen, $unäa)ft anbertljalb Bataillone bcr leisten

Infanterie aus Seidig, bann bas ^cib^^nfantcrtc^Olegtmcnt aus

(Sljemmfc, ©djnecbcrg unb ^enig, roudjs bie ^uoerfidjt ber

Gruppen. £)er reguläre Singriff mürbe am 5. -äftai mittags

2 Uf)r oon ben fäcfrfifdjen Regimentern begonnen. £er linfe

Jlügel fjatte bie Aufgabe, gegen baS ^eugljauS &or$ugel)en
f ber

redjte follte sunäüjft bie Stellungen am Ringer etnnefjmen,

bann, oon ber «Sopljienfiraje in ber inneren «Stabt oorbringenb,

bie Skrbinbung mit bem linfen Jlügel bemirfen unb fo bie Um*

jingelung beS getnbes oollenben. Slufjerbem mürben im meiteren

UmfreiS ber (Stabt Äaoalleriepatrouiüen aufgeteilt, um ben Qn*

[urgenten bie 23erbinbung mit ber ^roDinj absufdjneiben. £>icfe

©runbibee mar bereits feftgeftctlt, ef>e bie erfte preufcifdje

£ruppenljiilfe, baS güfiltcr = Söataiüon beS Regiments Äaifer

Slleranber unter bem Oberftlieutenant (trafen 95$alberfee, am

ftadjmittag amifdjen 5 unb 6 Ufjr anlangte.**)

95Mr folgen ben grauenoollcn Svenen, oon benen bie ©tabt

fyeimgefudjt mürbe, in ber bie Stege beS grinsen Ulbert geftanben

fyatte, nidjt im Sinaelnen. 5Bie es bie Ratur beS StrafjenfampfeS be*

*) 33er Slufftanb in 2>re3ben. 2Jon einem fäd)fifd>en Dfftjier unb

3lugen3eugen, Seipjig 1849, S. 18.

**) Skrgl. ©raf oon 2ßalberfee, £er Äompf in Bresben, öetlin 1849,

6. 19 ff.
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bingte, perfiden Angriff unb SBerttyeibtgung in eine lange föetlje

oon (Sinjelgefedjten, bic fidj oon (Strafte $u (Strafte unb an beu

§auptpunften oon §au3 3U §auS fortfefeten. $n »telen gällen

würbe in ben ©eoäuben Sftann gegen 3ftann gerungen: bie

2$er6inbung§mauem mußten eingefdjlagen werben, bamit man

oon einem §au3 in ba§ anbere gelangen tonnte; an einzelnen

(Stetten beburfte e§ ber (Sturmleitern, um in baS innere ein=

jubringen*)

Jür bie ^öniglidje gamilie mar e£ ein oefonberg aufregenber

•äfloment, als man am (Sonntag, 6. üftai, morgens gegen 7 Uljr,

00m $önigftein aus an bem §orijont über Bresben in ber

Wartung beS (SajloffeS eine gewaltige Jeuerfäule aufzeigen fafy:

erft im Saufe be§ Xage£ erfuhr man, baft ba3 alte Opernhaus

am 3wingcr oon ben Slufrü^rern oermittelft ^edjfatfeln in 33ranb

gefterft worben mar. $)er angrenjenbe Xfytil be3 3roinger3 m^
ber naturgefdjidjtlidjen (Sammlung würbe ein föauo ber flammen.

3lutf> in ber Valerie, bem heutigen Qofjanneum, erlitten einige

©emälbe, barunter bie üttabonna oon atturillo, 33efO)äbigungen.

$m Saufe be§ 7. 2flai burfte man fidj ber §offnung Eingeben,

baft bic Gruppen (Sieger bleiben würben. 2lm üftorgen biefcö

£age£ war ba£ ©renabier-SBataillon bes Regiments &le$anber

eingerüeft, am 8. frity folgte baS Jüfilier * ©ataillon be3

24. Qnfantcric * Sflcgimcntö ; ber eiferne 9ttng fdjloft fidj um

bie (Stellungen ber ^nfurgenten, unb nadjbem in ber Sttorgen-

bämmerung be3 9. 3Wat bie Jüljrer ber prooiforifdjen 9te

*) Sie neueftc Sarftelfang bcS 2>re8bener SKaifampfcö auä ber

fteber beS ©enerallieutenantä 3. 25. von aRenermcf ftnbei f«$ im »anb 104,

§eft 1 6i8 3, ber 3aljrbüc§er für bie beutföe Slrmee unb 2Rarme, Suli bi$

©eptember 1897.
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gierung tljr §etl in bcr Jludjt gefucbt Ratten, erlofd) ber

?iufftanb.

3u ©fjren bcr iDreSbener mug gejagt »erben, bafj nur ein

geringer £f)eil ber SBürgerfdjaft an ber föeoolution tfyeilnaljm.

(5S gilt bies namentlich aud) oon ber klaffe beS fleinen ($c

merbeftanbes. 9ttit «Stolj ergäbt ®ufta» 3fre9ta9' oa
fe

untct

ben 500 2)?itgliebern eines oon tljm gegrünbeten ^nbroerfer-

oereinS nur fünf fitt) gegen ®efefc unb Drbnung empörten.*)

2)ie ftäbtifdjen 33ef>örben Ratten fieft bis gulefet bemüfft, Oer*

mittclnb einjugreifen. Unter ben Opfern beS SöarrifabenfampfeS

auf ©eiten ber ^nfurreftion beftanben brei fünftel aus Jremben,

bie 9ciemanb §u refognoS^iren oermodjte, tfjre £>erfunft ift für

alle ßeit im Tuntel geblieben. 911s am 9. morgens 9 Ufjr

Sum 3e^en ocr erfolgten Kapitulation bie meinen ftafynen an

bem Xlmrm ber Sreuafirdje fidjtbar nuirben, brangen bie ßeute

aus ben §äufcrn Ijeroor unb boten ben fiegreidjen ©olbaten

(Srfrifdjungen an**)

Die (Stimmung bes Königs finbet iljren 5luSbrurf in einem

am 9. äftai an bie üDttnifter gerichteten §anbfabreiben : „(Erleichtert

fdjlägt mir baS §er;$ nach ben fehleren oergangenen Hagen.

$)anf gegen ®ott ift mein erfteS ®efüf)l, melier ber guten

«Sache ben <3ieg »erliefen t)attc
f

aber auch £)anf gegen bie

£reuen, bie mir in biefer $eit jur ©eite geftanben haben, unb

unter benen ©te einen oorgügltchen IMafc einnehmen. 3nnig

beflage ich baS ©djicffal bcr <Stabt unb ber Unfdjulbigen, bie

barunter leiben nutzten, aber nahrhaft er^ebenb ift mir baS

herrliche ^Benehmen bcr Gruppen unb wahrhaft troftreicr), baß

*) ©rtnnerungen auö meinem fie&en, Seipjig 1887, 6. 221.

**) (S. ©. GaruS, a. a. 0. III, 6. 581.

Digitized by Google



Sreäbetter 3)taiaufftonb unb erfte ÄriegSfaljrt be§ ^ßrinjcn Ulbert. 227

ber Opfer oerhältnijjmäfjtg nid)t üiele finb."*) $)ie 2^ättgfcit

bct oberften ©taatsbehbrbe mar übrigens mahrenb bcr Xage beS

Kampfes nid)t unterbrochen morben; ba3 üJJcmiftertum hatte fid)

fogar am 6. üttai burd) ben eintritt föidjarb oon griefeng in bie

Leitung ber inneren SBermaltung ergänzt.

$n ben ©tunben ber höd)ften ®efafjr hatten bie fäd)fifd)en

Struppen ihrer SGBaffenbrüber in ©d)le3nn>§olftein gebaut! GHne

^roftamation, welche ber KrtegSmtnifter föabenhorft am 6. Sttai

an ba3 mobile Kontingent erlieg, nrieS barauf f)'m, bafs ber

Kampf gegen Aufruhr unb 51nardt)ie, ben man in Bresben führte,

bod) aud) $u ß^ren $)eutfd)lanb3 au£gefod)ten ioerbe. „$)ie gc*

redete (5ad)e wirb fiegen" fu^fe e$ in biefer 5lnfprache. „Der

König oertraut feinen tapferen unb beroäfjrten ©olbaten, fie

werben ben St^ron unb bie 33erfaffung retten unb fid) baburd)

aud) um ba3 grofje beutfd)e 33aterlanb oerbient machen."**)

^rinj Gilbert ^atte nad) bem Eintritt in bas preufjifd)e

Quartier sunädjft feine gange 3eit barauf oerroanbt, fid) über

bie Stellungen ber einzelnen £rnppentheile gu unterrichten unb

burd) SRefognoSjtrungSritte bie örtlichen @igentfjümlid)feiten beS

ÖanbeS fennen ju lernen, ©ein Begleiter, ber fpätere ©eneral

ber Kaoallerie 3. SD. «Senfft oon ^ßilfact), roufote nod) in feinen

hohen SebenStagen***) baoon gu ergäben, roie rafd) es bem iugenb*

liehen Hauptmann gelang, fid) in ben gegebenen &inberniffen

be£ XerrainS, beffen Ucbcrfict)tltct)fett burd) bie unregelmäßige

Formation ber Küfte foioie burd) bie Dielen Söalbungen unb

§etfen, bie fogenannten Kniete, erfd)ioert nrirb, gurechtgufinben.

*) SRiniftetium be3 ßönia,Uc$en §aufe$.

**) 2>er ooUftänbtQe Xcjt bei 2Ront&§, a. a. D. 6. 252.

***) 2)er hoc^ocr^icwtc Dffijier ift, 81 Saljtc alt, al§ 6cniot bcr

fäd)fiftt)en Öenetalüät, am 15. ^ejembet 1897 auö bem &eben gerieben.

15*
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UebrigenS bot ber fur^e SSfafentljalt in ©djleSnrig manche an-

regenbe Unterhaltung: einen SBefudj bei bem oon Bresben I)cr

Mannten §er3°9 S^riftian oon Äuguftenburg unb beffen Emilie,

gefeflige Bereinigungen bei bem ßommanbirenben ber erften £>U

otfion, bem batierifdjen (Senerallteutenant, ^ßrinjen ©buarb oon

<5ad)fen4lltenburg, bei bem ber ^rinj feinen fpäteren $ampfgenoffen

in Jranfreta^, oon ber Xann, bamals Dberfttieutenant, jum erften

2flale faf), unb am 30. 9Wär$ ein ftefteffen, oeranftaltet oon

SJZttgliebern ber foeben eingefefcten ©tattfjalterfdjaft, (trafen

oon ^RetJentlom^ree^ unb SÖUIjelm 93efeler, bas iljm ($efegenfjeit

gab, feiner ©ompatljie für ©djlesnrig^olftein in einem SCoaftc

SluSbrutf $u »erleiden.

3?n ber SBorauSfidjt eines feinblid)en 3lngriff§ nadj 33e^

enbigung ber Sßaffenrulje würbe baS Hauptquartier am 2. Slpril

nadj JlenSburg »erlegt, ©djon toäljrenb ber 9iadjt gum 3. Slpril

waren bie £>änen ton ifjrer §>auptftetlung auf ber $nfel Sllfen

auf einer SBriidfc über ben ©unb oorgegangen; oormtttagS ent^

fpann fidj bei Slfcbüll ein ©efedjt mit ber Sloantgarbe ber ljol=

fteintfdjen Dioifion, ber 33rtgabe (St. ^ßaul, bie eine ©tunbc

lang iljre ^ßofition gegen bie Uebermadjt beS (Gegners behauptete

unb fidj bann, entfpredjenb bcr tfjr erteilten Sßeifung, mit ge*

ringem Bertufte auf baS @roS ber £>ioifion aurücfyog. ^rinj

Ulbert fajreibt am 3. Slpril abenbs 7 Uf)r feinem Bater: „Jacta

est alea, würbe Samartine fagen; bie $)änen Ijaben biefe 9fadjt

bie Sörürfe bei ^Düppel überfdjritten unb f)tutt SWittag bie

$emarfationSlinie, inbem fic bie Ijolfteintfdje Angabe ©t ^ßaul,

man fagt bis brei ©tunben oon Ijier, juriiefbrängten. Bor

einer ©tunbe biclteit bie erften SÖagen mit Berwunbeten oor

meinem Jenfter. — borgen werben wir guerft ^ßuloer rieben.

SBer weifj übrigens, was biefe ftadjt fdwn bringt?"
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3flan erwartete, baß bie £)änen am folgenben Xage ben 2$or*

ftoß fortfefeen würben. „Unfere Hoffnungen ffeinen gewiß ju

werben," berichtet ber ^ring, „unb mit einem eigenen ®emifa^

oon greube unb Erwartung ritt id) tynauä. 2öir tarnen bis

^um Kruge §elabö, wohin un§ bie erfte SDioifion folgte, allein

bie ü)änen waren wieber aurürf, unb wir festen bafjer ben

Mbenb nad) glenSburg aurücf, — etwas oerftimmt, wie leidjt ju

ben!en. $)en 5. gingen bie üöatyern unb §effen weiter oor unb

löften bei ©raoenftein bie £olfteiner ab, bie ftd) auf bie ©trage

oon Styenrabe nach ©onberburg aogen. lieber fein ©efedjt!

Unfer Hauptquartier fam nach ©eegarb. §ier erhielt ich ba§

erfte S3ilb oom eigentlichen Kriegsleben. @3 war Sftittag, als

wir anfamen. 9iod) lagen 2 Kompagnien, 1 ©djwabron unb

1 Batterie §olfteiner barin. «Sie mußten fjerauS, aber aßen

nodj fajneü, unb wir festen uns sans fa9on 3U ihrem ßffen.

$Bir übernachteten ju ©echfen in einem fleinem §aufe auf ©trofj,

baS fidj tytxx f° 9ut »erfüßt hat wie möglich; baS 23efte tfjut

hierbei frciltct) bie oiele Bewegung am £age."

£)er 6. Slpril braute bie erfte ©iegeSnachricht. ©ie traf

oon ber fteferoe*23rigabe unter 33efef)l beS HerjogS ®rnP u -

oon ©achfen=Koburg ein, bie mit ber Söewadjung ber Küfte

gwifdjen Kiel unb (Scfernförbe betraut war. Qn ber 33ud)t oor

ber julefet genannten ©tabt waren bereits am 4. einige Stampfer

unb ©egelfdnffe in @idjt gefommen. $lm 5. ftießen ju biefem

©efchwaber baS Sinienfajiff „(E^riftian V11L", ber ©tolg ber

bänifdjen glotte, bie Fregatte „©efton" unb einige galten,

welche bie SanbungSmannfchaften an Sßorb trugen. £)ie beiben

©tranbbatterien oor (Scfernförbe unb eine naffauifche Batterie,

bie au i^rer Unterftüfeung herbeieilte, hatten baS ©lücf, nach

mehrftünbigem, fjattnäcfigen ®efd)üfcfeuer oon beiben ©eiten bie
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$rieg3fä)tffe außer ®efed)t ju fefcen. bie Kapitulation^

oerljanbiungcn bereits im ($ange waren > unb ber &benb fid}

nieberfenfte, braf auf bem „G^riftian VIII" geuer aus: burd>

bic @jpfofion ber ^uloerfammer ging ba$ ©djtff in flammen auf.

$üif bic Äunbe oon bem (Sreigniß entfanbte (General ^rittraifc

ben ^rin^en Ulbert am 6. nadjmittagS nadj Gccfernförbe. ^Bereits

in Flensburg aber begegnete ttym ein Slbjutant beä ^erjogs

©ruft oon Coburg, ber fädrfifdjc föittmctfter ton gritfdj, ber ben

Stuftrag fyattc, über ben Verlauf be$ Kampfes bei ©tfernförbc

tm Hauptquartier Söeridjt $u erftatten unb bem fommanbirenben

General bic erbeutete ÄrtegSflagge be$ ©d)tffe£ „(Sljrifttan VIII."

nebft ben £)egen ber gefangenen Kapitäne 5U überreifen.*) $a

bie 2tttffion be$ ^rinjen fif baburd) erfebigte, fefjrte er nad)

<5eegarb jurürf.

$)er Sieg über bie bänifdje (Scemadjt rief in aßen Steilen

Ü)eutfdjlanb3 bie freubigftc Bewegung Ijcroor. „%n Bresben",

— fc eräär)It «prina Qofjann, „verbreitete ftdj am erften Öfter-

feiertage, 8. %pxil, bie 92aä)ridj t, baß ein fädjfifdjcr ^ring an ber

Stffairc entfdjeibenben SCnt^eil genommen ptte. $dj f)offte, c£

Ijabe mein <3obn ba$ ®lütf gehabt, otefleidjt burd) ^Jlacirung

ber Batterie fu'erbet mitguroirfen, benn idj muß gefielen, baß

idj ftets in ifjm miütärifcr)e§ £alent abnte". Genaueres erfuhr

man am £>ofc burd) ein ©^reiben (Srnfts II. an ben tönig

00m 7. Stprit. $n Wr warmen Sorten fprad) ber §ersog

feinen £anf bafür aus, baß grtebridj $uguft einigen £)ffijieren

ber fäd)ftfd)cit Slrmee geftattet t)attc
f

toäfjrenb be$ gelbjugeä in

*) $ie[e 91att)rid)t in ben bteSfeitigcn Duetten ftef>t im 2Biberfprudj

mit ber erjä^ung ber SKemoiren ©tnftö II., I. 6>. 396, nad) melier ber

öerjog ben Äapitänen Sßaluban unb 3Reoer am £age naa) ber ©d)fad)t

if)re Waffen jurüdgege&cn f)ätte.
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©dornig in bem Stabe bes (Srneftinifdjen dürften £>ienfte ju

nehmen,*) unb entwarf bann in großen 3u3cn em Sötlb oon ben

ergreifenben ampfesfaenen be§ 6. $pril.

3m Hauptquartier fat) man in$mifd)en mit großer <&pa\u

nung einem entfdjeibenben ©daläge entgegen. $)er Jetnb I)attc

ben größten Xljeil ber bei bem SBorftoß oom 3. 9(pril jur öer«

roenbung gefommenen Struppen nad) (Sonberburg unb Hilfen ju=

rürfge^ogen: e3 lag offenbar in feiner $lbfid)t, ftdj einftmeilen

paffto 31t ocrfyalten. "^rittioi^ mar, nadj ber Sdjilberuug Senffte,

ein üflann, ber menig fpraa), aber befto meljr Ijanbelte. 5(u$

feinen $öefcl)len, bie aU ein Sftufter oon Silarfjett unb SBeftimmt-

fyeit gerühmt werben, ergab fict) f
baß er feit bem 6. Slpril ben

^lan gefaßt Ijatte, burdj einen fonjeutrifdjen Eingriff mit feiner

£)auptmad)t bie £)änen au3 bem ©unbeioitt ju oertreiben, ©ein

näa^fteä 3iel mar bie SBicbereinna^me oon Slfcbüu'. Saljrenb

bie lebiglia) 3U biefem 3 ll)etf getroffenen s2lnorbnungen nodj in

ber Stuöfübrung begriffen waren, matten bie 3>ortruppen ber

tyannooerfd)en 33rigabe SBpncten einen eigenmächtigen ÄuSfafl auf

bie $)änen unb rourben nadj einem ($cfed)t bei Ulberup, 6. $lpril,

oon ber Uebcrmadjt berfelben unter nidjt unbebeutenben 35er-

lüften äurütfgeioorfen.** ) 3U ^rcr Unterftüfcung lourbe bie

fäa)fifd)e ^rigabe gegen 2lbenb big CuarS oorgcfdjoben, wo fic

bie yiadft Ijtnburdj im ©itoal lagerte.

£ncr befugte ber ^rina am 7. Äpril feine £anb$(eute. Gtr

fyatte ftdj rafd) mit entern <Solbateuf)iimor in bie 23ebürfmß=

loftgfeit beS ?agerlcben3 eingewöhnt. Sein frcunbUdjeS unb an-

fprua)3lofes 2£efen gefielen allgemein : 00m erften Xage an ftaub

*) roaren ber Oberft oon Xrettfdjfe al$ ©tabodjef, Jlirtmetfter

oon ftritfcb, unb Hauptmann oon ©tteglt§ al<$ Slbjutanten.

**) 9tad) SRottfc, 6. 273, betrug bie Giubufce ber Angabe 147 3Kann.
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er mit feinen preujjifdjcn ßameraben auf bem beften gufce. $n

©eegarb bewohnte er mit oier Offizieren ein Heiner §au$,

beffen 2lu£ftattung fo bürfttg war, baft abenbS, toenn bie

noffen fidj bei bem fäü)fifa?en Slrtilleriefjauptmann §u bem t»on

bem ^ammerbiencr Stiele bereiteten Xfyee ober ©rog oereinigten,

^eber« feinen eigenen ©tufjl mitbringen muftte. Da Letten ein

unbefannter 8u$u3 toaren, mufete man fidj mit ©treulagern be*

belfen.*)

Die iöefefcung be$ ©unbetottt ließ fidj ofjne meitere §inber;

niffe beioerfftelligen, ba in bem bäntfajen $rieg$ratl) befdjloffcn

toorben mar, fenfeits be£ ©unbes nur in ben SBerfdjanaungen bei

Cappel Gruppen ftefjen gu laffen unb in jebem gälte $ur ©idje*

rung ber glanfe ben Brütfcnfopf bei ©onberburg 31t behaupten.

Die 2$ertfjeilung ber ©treitfräfte be$ ®egner<3 gemattete fid) fo,

bafe brei 33rigaben auf 9llfen, eine auf Jünen unb eine in 3uts

Ianb ftanben; bie glottc unterhielt bie SBerbinbung jnnfdjen biefen

®ruppen.**>

§lm 11. 9lprtl würbe ba£ Hauptquartier nadj Biebing »er-

legt; bie SJorpoften ftanben bte DüppelSftrdjen unb Otatfebüll,

in unmittelbarer 9tö(je ber feinblicfjen ©a)an$en; rüdfioärts

reiften bie ßantonnemeniö ber erften unb feiten Diüifion bi§

©raoenftein. 9lad)bem ©eneral ^ritttoifc am 12. bie (Stellung

ber Dänen auf ben Höben oon Düppel refogno^irt fjatte, bc*

faljl er 3um 13. ben Singriff. Die Hauptaufgabe be§ £age§ fiel

ben Bauern unb ©ad>fen ju. $luf bem regten ftlügel füllten

oier baoerifäe Bataillone auf ber fübliajen ©trage naa) ©onber*

bürg gegen Düppel fo oorgef)en, bafe fic r»or £age3anbrud) auf

*) 33erid>t 6enffto, 9. SCprü; oon ©cfjtmpff a. a. 0. 6. 42.

**) 2RoItfe, e. 275.
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bcn §öljen einträfen. SDem Itnfen Jlügel ber Sloantgarbe, ben

bie SBrigabe £>etnfc btlbete, mar bie Orbre erteilt, ebenfalls mit

oier ^Bataillonen, ber Artillerie unb ber <ßionierabtljeilung ben

SBormarfdj auf ber nörblidjen ©trage über föadfebüll nadj Sur*

fytfe gu oolljtetyen unb oon bort in bie Dffenfioe einzugreifen.

(Mang bie ©tnnafjme ber §öf)en, fo waren bie Gruppen ange*

nriefen, fiaj bort einjuniften unb fofort mit ber SBerfdcjan^ung

it)rer Stellungen gu beginnen.

Jrüty morgend V/2 Ufjr ritt ^rittioi^ mit feinem Stabe

oon Biebing nad) SBefterbüppel, in bie unmittelbare 9Zäf)e be3

®efed)t3terrain3. „©8 n?ar eine für bie QatyreSjeit ungetoöljns

Ha) mitbe 9tadjt," fo l)ct^t e3 in ber t)arftellung 9ttoltfe£, „unb

bie fdjon beginnenbe Dämmerung geftattete, oon ber $orpoftem

fette aus bie Ilmriffe ber $)ü>peler §öf)en 31t erfennen. £tefe

Stille fjerrfdjte; nur oon ben Sdjanaen Ijer ertönte ein fdjroadjeS

(heraufd), als ob bort IJfcÜjle eingefdjlagen mürben."*) Sftodj

am Slbenb be3 13. melbete ^ßrin^ Ulbert feinem SSater ben glän=

3enben (Srfolg be3 Kampfes, ber ifym ftets als einer ber erlje*

benbften Momente feiner militärifdjcn Saufbafm in treuer ($r=

innerung geblieben ift. „Sir fyaben beute unfer erfteS größeres

®efedjt beftanben, benn fjeute frül) um 4 Ufjr lourben bie bc*

tannten $)üppeler Sd|an$en oon ben iöaoern unb Saufen ge=

ftürmt. $)er Sturm weniger als ba£ barauf folgenbe ®cfecr)t

foftete namentlich ben Sedieren oiel 9ttenfdjcn. — llnfere Struppen

baben nadj ber Meinung 5111er bie ^almc ber £apferfeit baoon*

getragen!"

Dem auSfüljrlidjcren Jßeridjt 00m 14. 2lprit entnehmen mir

nott) bie folgenben üttittfjeilungen über bte perfönlidjen ©rlebniffe

*; ©efötd)te be$ Ättegeä gegen Sänemarf ©. 278 ff.
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bed ^ßnnjcn. „2Bir ritten um lVa Uljr oon Ijier ab; in meiner

Spannung fannft Du Dir benfen. (£d fonntc audj unfer lefcter

£ag [ein! Um V2^ U1)r waren wir in Düppeldfirdjen. SBor

bem Sirdjfjofe, in ber SWttte awifdjen beiben Angriffen, redjtd

»on öier Bataillonen Söaöern, Unfd »on ebenfooiel Sadjfen,

fte^en wir nun unb f)arreu bed erften Sajuffed redjtd, wo ber

£ag beginnen follte; ba, um x
j%h, ertönen bie erften Sdjüffe!

Stommeln in ber feinbüßen (Stellung ! Dad immer heftigere

geuer fcr>tcn fdjon mefyr in ber SD^ittc ber Stellung 3U fein, —
ein Söcwcid, bafc bie Dänen übcrrafdjt worben waren, ^efct

festen wir und 3U ^ßferbe unb eilten oor. ©in §agel bed

fdjwerften Kalibers überflog und braufenb unb 3ifdjenb."

ftad) ber Eroberung ber £>öfjen mar ber (Sifer bed 3>op

bringend bei ben Stoppen fo grofe, bafj fia? eine Steide oon ©e^

festen entwickelte, bie in bem *ßlane bed Dberfommanbod nidjt

oorgefeben waren. Da$u gehörte namentlio) eine $anonabe,

weldje bie fädjfifdje Artillerie gegen bic fetnbltdjen Stranbbattericn

eröffnete: ein Unternehmen, bad fpäter aud) oon ber $ritif

Sfloltfcd ungünftig beurtbeilt worben ift. «ßrins Sllbert fdjreibt

barüber: „Die arme jwölfpfünbige Batterie, bic ber (General

§einfc gegen ben Sillen oon ^rittwtfc unb fltouoroi) ben Strand

batterien entgcgengeftellt fyatte, oerlor brei ^3rDölfpfünbcrr
wovon

jwei bemontirt unb einer im Sumpfe fteefen geblieben war. Um
V2II Uljr brang ber geinb wieber aud bem Sörücfenfopf gegen

unsere Gruppen ooran. .<pier f>örtc icfy guerft bad Saufen ber

glintenfugeln um mein Dtyr. Um bie bänijdjen Kolonnen 3U

befdjiefjcn, rürftc eine barierifdje Batterie »or, Ijielt aber bad

Spifcfugelfeuer nicfjt aud. Darauf griff unfere Infanterie ben

geinb an unb warf tljn, freiließ mit fernerem ^erlufte, 3urücf\

9iaaj einiger 3C^ brauen bie Dänen nodjmald oor; biedmal be*
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fc^ränftc fidj bas ©efedjt auf gcucrn oon einem $nitf jutn an-

beren. Um 5 Utyr ritten mir fort, ba$ <£efed>t mar beenbtgt."

lieber bie Söraoour, bie ber ^ßrinj an feinem erften (gfjren*

tage bemies, fjerrfdjte nur eine ©timme: „Unfer geliebter <prtns

Ulbert ", berietet £>einfc am 14. SCpril aus bem Söimaf am

$)üppelberg bem Äöntg, „Ijat bie ®efafyr mie bie Slnftrengungen

etiler mit ber größten Unerfdjrodfenfjeit geseilt, bie Gruppen

baburdj angefeuert unb beren £iebe ju iljm bis jum Gmtl)ufia$mu3

gefteigert."*) $11$ ber ®efdjü&fampf feinen £>öl)epunft erreichte,

morgens 7 Uljr, fürengte ber ^ring, begleitet oon ©enfft unb

einem föeitfnedjt auf feiner meinen ©tute „©tella" 3U bem

©cptjenbataillon. £)ie braufenben §urrafj§, mit benen bie

ftrieger feinet SSaterlanbeS ifjn empfingen, lenften bie Slufmerf-

famfeit be3 JeinbeS auf biefe (Stelle, bie jefet ber 3iclpunft für

bie ©efdjoffe mürbe. (£3 beburfte einer jmeimaligen, gulefct feljr

bringltdjen Slufforberung be$ (Generals ^rittmifc, ber bie ®efal)r

erfannte, efje ber ^ßrinj fia? entfajlofj, §u bem ©tanbort bes

Hauptquartiere auf bem Üftüfjlenberge bei Büppel juriia^

teuren; bodj ritt er fpäter nodj einmal 3U ben fädt)fifct)cn ^Batterien

unb mürbe audj l)ier mit Qubelrufen empfangen.**) $)er ^rinj

fonnte mit gutem 9?ed)t feinem SSater fdjreiben: „£)ie geuer^

taufe, bie Du mir münfajteft, l)abe td) grünblidj erhalten." ^n

einem anberen Söeridjt oom 14. Slpril ljeifet e£: „^rinj Ulbert

mar ftets in unferen 9teü>n; feine Unerfdjrodfenljeit erregte

*) 2Rimfterium be3 Äöniglidjen §aufeö.

**) Sßcitcrc GinjeHjeüen finben ftd) bei oon @cf|tmpff, a. a. D. 6. 47 ff,

3llbred)t ©raf oon §ol$enborff, ®efa)idjte ber Äöniglidj <2äd)ftfa)en (eisten

Infanterie, Seipjig 1§60, 6. 64 unb oon Äretfd&mar, ®efd)iQ)te ber ßönig;

lid) 6ä^ftfd)en JeIb s 3lrtiirerie*9Jegimentet 1820—1878, Berlin 1879, <5.
l
20.

— Seipjiger 3eitung oom 21. Stpril 1849, ©. 1969.
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überall SBerounberung, laute §urraf)3 begrüßten Ujn, roo er fid)

blirfcn liefe, bie Siebe ber £ruppcn gehört ifjm." ©iner bet

Jüfjrer ber fonferoatioen gartet in ©adjfcn, (Sraf §ol)entf>al'

IJüdjau, rühmte ben iugenblidjen gürften ate einen mürbigen

Stodjfolger feinet grofeen tynfyexxn unb 9tamen£oetter§ Sttbredjt

bes geraten.*) $)ie rü^menbfte Slnerfennung aber f)at bem

tapferen 33erfjalten be3 jungen SettinerS Jelbmarfdjall ®raf

2J£oItfe in feinem um bie Sttttte ber fiebriger ftafyxt oerfafeten

SBerfe über ben bänifdjen ^rieg oon 1848 unb 49 gesollt, mit

ben Sorten: „(Einen fefjr guten ©inbrutf madjte ba3 ©rfdjeinen

be§ jungen ^rinjen Ulbert oon ©adjfen t>or ben fädjfifäen

Gruppen in einem 2lugenblitfe, wo biefe im heftigen geuer

ftanben. ©eine ruhige 23efonnenf)eit unb fein anfprudjSlofeS

SBefen erwarben ifjm fdjon bamafe bie Siebe unb &djtung

Silier unb oerfünbeten im 23orau£ bie (Sigenfdjaften, roeldje iljn

fpäter ate Jelbf)errn auSgeia^neten."**)

$n bem ®erooge be3 Kampfes, bei bem raffen Stellung^*

toedjfel ber Xruppen Ijatte man es leiber oerfäumt, bie um

braudjbar geworbenen (Sefdjüfce in ^tdjertyett ju bringen. gmei

berfelben mürben oon ben Eimen fortgeführt. $)em ^rinjen ging

bieg fefjr ju ©erjen: „t$ mödjte blutige Xfjränen meinen", fagte

er. £n ben nädjften Sagen traten ernfte ^flidjten an ifjn

^eran. (£3 galt, für bie Pflege ber Sßermunbeten ju forgen, bie

er fid) oerfbnltd) angelegen fein liefe, unb ben gefallenen Kriegern

bei beren $8eftattung in ©atrup am 15. Styril bie lefcte @f>re

ju ermeifen. „23ei ben Sorten, bie §einfc fpracr)" f
berietet ein

stfugen$euge, „tonnte ftdj 9ttemanb ber föüljrung ermefjren. Offiziere

*) 3n bet <&ä)ti% bic fonfeniotioe gartet in 6a$fen unb ifjre

Stellung jur beutföen gragc, 25rcäben 1850, 6. 29.

**) %. a. C. ©• 282.
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unb (gemeine tarnen in ein ®rab unb gaben fo baS fdjönfte

äeugntjj ber ®leid$eit im £obe".

$n ber gamilie beS <ßrm$en war man fjodjerfreut über bte

Xljaten beS jungen Kriegers, ^ßring ftofjann fdjrteb am 20. #pril

an ©enfft: „2)ie legten £age fjaben ein ®emifa) oon ®efüfjlen

in mir Ijeroorgebradjt, wie idj es feiten empfunben Ijabe. greube

unb (Stolj über baS rüljmlidje Söenefjmen meines guten Ulbert,

©orge in 23etrad)t ber ®efa(jren, in benen er gefdjwebt unb bie

iljm nod) beoorfteljen, (Sdjmers über bie 2$erlufte, bte fo »iele

SSefannte getroffen fjaben, unb innige greube über baS glürflia^e

3)ebut unferer Gruppen wedjfelten beftänbig in mir."

(£S geigte fidj alsbalb, baß mit ber Eroberung oon SDüppet

ein neuer Slbfcfmitt beS JeIb$ugeS begann. «ßrittwife Ijatte fofort

Stnftalt getroffen, bie gewonnene (Stellung burdj reguläre 93e*

feftigung unb ©rridjtung oon Slotfljäufern in 3$ertljetbigungSs

juftanb ju fefcen, bamit bem gctnbe bie üflöglidjfett weiterer

Ausfälle oon 3llfen unb bem Sörüdfenfopf bei ©onberburg be*

nommen werbe. 3)er Gegner modjte einfeljen, bafj baS Xerrain

im ©unbewitt für ifyn oerloren fei. (£r warf ben größten £fjeil

feiner Xruppen nadj Qütlanb, in ber unoerfennbaren Slbftdjt, ben

©ajwerpunft ber Operationen borten ju oerlegen, 3n granf*

furt Ijatte man biefe SBenbung ber ÜDinge bereits ins Sluge gc*

faßt. Unter bem 14. Slpril erlieg ber Gftjljeraog *9teidjs*

oerwefer an ben §bdjftfommanbirenben bie SBeifung, in $ütlanb

einzubringen. $)te Söeweggrünbe, bie baju führten, waren tljeils

militärifdjer, tfyeils politifa^er 9iatur. ÜDurdj baS $orgef)en in

Qütlanb würben bie (Stellungen ber föeiajSarmee in ben £>er3og*

tfjümern gefiebert unb jugleia) für ben Jall eines balbigen

etyrenoollcn JJrtebenS, ben bie (Sentralgewalt wünfdjte, ein Unters

pfanb $um SluSgleia) ber bem beutfdjen §anbel aus bem Stiege

erwadjfenen 33erlufte gewonnen.
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(B tarn ber 23. 2t»ril, be3 'ißrtnacn ©eburtstag. ©eine

©ebanfen weilten bei ben ©einigen in ber §eimatfj. $n ^Borten,

weldje ber £iefe feines (SemütfjeS entftrömten, überfenbet er bem

SBater ben SluSbrudf [einer unoerlöftt)lidjen Siebe nnb Pietät

fann ntdjt umljin, an biefem für mid) fo widrigen Sage, wenn

audj nur im ©eifte oor Dtdj $u treten, um Dir meinen ftnb*

litten Danf beizubringen für ba3 »tele ®ute, weld)e3 Du mir

nun feit einunbjwanjig ^afyren f° öäterltd) erwiefen tyaft. Slllein

mein Dan! fei nid)t ein leerer ©djall oon ©orten, nein meine

Saaten* follen Dir beweifen, wie idj audj münbig immer Dein

treuer getyorfamer ©oljn fein werbe; Du foüft mein oäterlidjer

Jreunb, Dein föatfj immer ber am liebften gehörte fein." Qm
Hauptquartier ju Biebing wetteiferte man mit Äunbgebungen

ber ©tympatfjie. 3ur föeoeille bliefen bie Söalb^orniften be$

©djüfcenbataillonS ben üflorgenfegen. Dann erfdjienen ^ßrtttwifc
*

mit feinem ©tabe unb §einfc an ber ©pifce feiner Offiziere jur

23eglüdfwünfdjung. „Ulbert, Drüben unb ©rofejä^rig" lautete

bie Carole ber $ieia)Sarmce. Cnne ganj befonbere 3Bei^e aber

erhielt ber £ag burdj bie SKadjridjt be£ ©iegeS, ben am 23. Sloril

bie Ijolfteinifdje Dioifion unter (General 93omn bei Kolbing

baoongetragen fjatte. Unter glänjenben SluSfidjten war ber

©inmarfd) in Qütlanb eröffnet worben.

Qn ftarfen Sttärfajen näherte fid) nun aud) ba<3 Qbxoä be§

föetdjsljeeres ber jütifd)en ®renje. %m 26. 5loril ftanb ba3

Hauptquartier in $lpenrabe. §ier erwartete ben ^ringen eine

grofee Jreube unb Ueberrafdjung. Generalmajor oon Dppell,

ber als föniglidjer $ommiffar eingetroffen war, um im tarnen

Jriebridj StuguftS ben fädjfifd)cn Xruppen bie Slnerfennung für

bie am 13. bewiefene .Spaltung auSsufpredjen, überreizte bem

grinsen ba3 föitterfreus bes ©t. §einria)3orben3. Der ^rinj
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mar fidjtlid) ergriffen über biefe ($nabenbe3eugung oon ©eiten

feines Oheims. $n oct 33cfcr>ctbcnr)cit
r

bie fdjon Öangenu an

bem fjeramvadjfenben Jüngling gerühmt fjatte, glaubte er bie

StuSjeidjnung, fo fcr)r fie ihn erfreute, ntcfjt oerbtent gu ^aben.

„©cnigftenS Slnbere oiel mehr als ia)", fdjrieb er feinem SSater

unb fügte Ijinju: „£>at ftdj boaj ©enfft tiefer unb öfters im

Jeuer befunben als id) unb mehr gethan, als ihm befohlen mar."

^ring Johann war oon biefem ©riefe fo gerührt, bafc er ihn

gleich nad) bem Empfang bem König überfanbte.

©eit Äpenrabe mar burdj bie SSnmefenfjeit beS (Jrbgrof}-

herjogS Karl 3lleranber oon ©adjfensSBeimar audj baS Ghrneftinifdje

gürftenhauS im Hauptquartier oertreten, baS ficr) am 27. Slpril

in §aberSleben, am 29. in (SfjriftianSfelb, bem nörblichften ©reng*

soften ©djleSmigS, befanb.

3nbem man fo auf allen ©eiten im Sßorgefjen begriffen

mar, aufwerte fidj oon Beuern, mte im ^afjre 1848, ber föütffdjlag

ber politifdjen 9Scrt>ältniffc auf bie Kriegführung in ©djleSmig.

gür ben Hugenblicf fam babei meniger baS biplomatifaje 3mifdjem

fpiel ber fremben 9J?ächte in grage — fo fct)r baffelbe bem

©tarrfmn beS ©ouoernements oon Kopenhagen jur ©tüfce ge=

reifte — als »ielmefjr bie lefete, entfdjeibenbe KrifiS beS 23er*

faffungSfampfeS in fteutfdjlanb. SSon bem Slugenbltcf an, in

meldjem griebridj Silhelm IV. baS ohnehin fdjon längft gelorferte

SSanb mit ber 9iationaloerfammlung oollenbs serrife, mürbe für

ihn audj ber Sörua) mit ber ptooiforifdjen (Eentralgemalt um

oermeiblidj. ÜDarauS entftanb baS Dilemma, unter bem bie

Operationen in ©chleSmig 3U leiben fjatten. £)er König mar

oon einem engeren 9iath reaftionär gefinnter SWänner umgeben,

bie i^m bie (Gefahren einer SBerfetnbung mit SRufelanb im

fdjmäqeften Vitr)tc fdjilberten unb ihre ©timme für bie ©in-
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ftefluug ber geinbfeltgfeiten gegen $)änemarf erhoben. $)a$

9ieich$'$rieg§minifterium hatte, rote mir fahen, bte Grrmächtigung

juut einmarfch in ^ütlanb erteilt; ba3 TOnifterium Söranben^

bürg mürbe am Uebften bem Sunbe^eer an ber fdjleSmigs

jüttfehen Brenge ©tiflftanb geboten ^aben. 3)er #onfIift, ben

^ßritttöt^ oon Anfang an befürchtet r)attc
f
war eingetreten; er

brang am 28. Styril auf beftimmte $nftrufttonen in ©erltn, ob

er ben Setfungen ber 9teiä)3gewalt Jolge gu leiften ^abe, ba er

im entgegengefefeten gälte fein StbfdjiebSgefuch in granffurt ein*

reiben muffe.*) 2)ur<h bie SBer^ögerung be§ 53efd)eibe§ fafj

ftdj ber Oberbefehlshaber in bie peintichfte Sage oerfefct: bie

holftetntfehe treffe richtete bie fdjlimmften 3Serbää)tigungen gegen

i^n; mit ber (Statthalterfdjaft fam e§ $u f)'6ä)\t unerquiefliefen

tfageinanberfefeungen, bie Üflifjftimmung über ben „ <Sct>cinrrteg"

war in ben ^erjogthümern allgemein.**;

$)er innere 3ufammcnl&an9 ber obwaltenben 2Öiberfprücf>e

entging bem ^ringen nicht. @r gewann jum erften 3ftale einen

©inblicf in bie oerfchlungenen gäben ber großen Sßolttif. 33töt)er

hatte er fta) mit ^iftorifct)en unb politifchen ©tubien nur

theoretifd? befdjäftigt, jefct fat) er fict) felbft mitten in ben $ampf

ber t;tftorifct)en dächte geftettt. gür ben fünftigen ^errfcher

ftajerlid) bie befte <&ü)üU, — aber wie oiele Ungewißheiten waren

mit ber bamaligen Sage ber £)tnge oerfnüpft! UnwiüfürHdj

rid)teten fidj bie Ueberlegungen be§ ^ringen auf bie fünftige

©eftaltung feiner eigenen SebenSoerhältniffe. £)er $)rang be3

Spannes nach felbftönbiger £hätigfeit war in ihm erwacht. &m

*) aRoItfe ct. o. D. ©. 304, 311 ff.

**) 2lu3füf>rlid> ftnb biefe SerljcUtniffe beleuchtet bei Otto %od,

<5c$Ie3n)ig*£oIfteinfd)e Erinnerungen, Seipjig 1863, ©. 190 ff.

Digitizec) by Google



Sreäbener 3Raioufftanb unb erfte ßriegöfaljrt bc§ ^rinjen SCCbctrt. 241

3. 2Wai forad) er fid) gegen feinen SSater über bie wetteren

^ßläne aus, bie in ihm auftauchten. „35Mr fielen t)icr an ber

jütifdjen ©renje, werben Tie aber fobalb nid)t überffreiten, ja

id) glaube, ber griebe fte^t uns näher, als mir glauben. Sßalb

werbe id) alfo äurütffeljren, unb ba ift es jefct ©egenftanb meinet

fteten 9tad)benfenS, mit waS id) mid) befdjäfttgcn fott, benn bafj

id) 53efd)äftigung finbe, wirb aud) $)ein Sunfd) fein wie meiner."

ÜDer ^rinj geht bann bie Üftöglid)fetten, bie fid) barbieten, ber

föeilje nad) burd). £>em Unu>erfitätsle6en fühlte er fid) ent*

wad)fen. „«So nüfeltd) unb wichtig es ift, ben GtoilftaatSbienft

fennen ^u lernen, fo wenig ift gerabe iefct ber 3^unft baju,

wo 5HleS einer Slenberung entgegenftefjt. Steifen ift aud) nid)t

an ber 3t\t, ba man mid) bod) oielletd)t ju §>aufe brauchen

fönnte." Sie fid) erwarten läfet, beharrt ber ^rinj mit feinem

ganzen ©innen unb Xrad)ten bei bem Otttfitärbienft. $er (£r=

langnng eines felbftänbigen KommanboS fteten in ber £>etmath

bie 9iücffid)ten ber £>iS3u;litt entgegen. UDer Eintritt in bie

öfterreid)ifd)e 9trmee, für ben ber ^rinj früher eine Vorliebe

gehegt ^atte, »erbietet fid) burd) bie 3eitDerfjältniffe. SllS

gebmfe feiner ©elbftprüfung fprid)t ber ^rinj feinem $ater ben

SSunfd) aus, für einige 3e^ in ben 93erbanb beS preuftifchen

ipeereS eintreten $u bürfen. £>er ^ßring oerhehlte nid)t, bajs er

früher 23ebenfen gegen ben »reufeifchen $ienft gehegt habe,

„allein", fo fä^rt er fort, „eincStheilS fyabtn btefelben fid) burd)

längeres 3ufammcn Tc^Tl m^ ^eufcen fefjr geminbert, anbererfeitS

halte id) tr)n für ben je^t politifd) einjig möglid)en, ba wir uns

bod) wo^l enger an Greußen werben galten muffen". (SineS

weitläufigen Kommentars bebarf biefeS (Schreiben nid)t; eS ftellt

ber üolitifd)en 33orurtheitStofigfeit beS fünftigen beutfd)en Jelb-

herrn ein 3*u9ni& au§
»
Da^ fur ftd) f

c^Dcr frric^t.

Raffel, Äöuig Ulbert von toadjfen. l'i
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@S liegt aus jenen £agen nodj eine anbete fdjriftlidje

Meujserung oor, bic als ^Beweis bafür angefügt merben barf,

baß bie nationalen 3been, benen ber Ärteg in <SdjleSroigs§olftein

entfprang, einen mächtigen ©influfj auf ben jungen Jürften aus-

übten. üDie 33raoour ber fädjftfdjen £ruppen am £age öon

Büppel unb baS tapfere 93erl)alten bes ^ringen fjatten in feinem

33aterlanbe trofc ber polittfd)en Öetbenfhaften, beren 2luSbrudj fo

na^e beoorftanb, mancherlei patrtotifd)e Sunbgebungen oeranlafjt.

£)er beutfdje herein in Setygig, an beffen ©ptfce ein angefeljener

Slr^t ber Umöcrfität^ftabt, Dr. ©öfdjen, ftanb, fpraef; in einer

Slbreffe ber mobilen 33rigabe ben $)anf für iljre erfolgreiche

Xljeilnaljme an bem (Sfjrenfamfcfe ÜDeutfdjlanbS aus. ©in Komitee

morjlgefinnter Bürger in Bresben, 3U melden ber ©efretär am

Stppellgeridjt, 3rrifefa>, ein audj fonft burdj feine rührige £l>äng=

feit in öffentlichen Slngelegenfieiten oerbienter 3ttann, gehörte,

richtete ein ©abreiben an ben grinsen, in roeldjem biefer gebeten

tourbe, fidj nidjt mit allju großer Äüljnfjcit ber ÖebenSgefatjr

auSgufe^en. darauf erging eine $lntroort, toeldje lautete:

„SBie fefyr ia) midi über %f)T ©^reiben gefreut fjabe,

fönnen (Sie fid) benfen, benn ©ie loiffen mofjl, wie fefjr in

ber Jrembc bie ©timme eines greunbeS rooljltfmt. $5er

$rieg fyzx Ijat, abgefeljen oon föedjt unb Unredjt, bas ferner

gu erflären, für mid) eine f)öfjere Söebeurung; eS ift baS erfte

3ufammenroirlen ber beutfdjen ©tämme ju einem «Stele, &
ift bieS ber ma^re 2öeg jur Einigung, unb biefe Söafm

gu eröffnen, ift eS ^fltcfjt, namentlid) beS Jürften, oorauSs

gugefjen, unb gelte eS baS Seben, benn, liebfter Jreunb, bie

SJionarcoie ftirbt nid)t burdj ben £ob eines ©liebes, aber

$)eutfd)lanb gefjt §u ©runbc, loagt eS nidjt buraV

gufämpfen. 3«ür mein SSolf Ijabe id) ein §erg, unb baß idj
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es Ijabe, möge mein freunblid)er ©rufe an (Sie, an alfe gleich

gefmnten «Saufen jetgen.

©oöorbt bei g-lenSburg, ben 19. 3tpril 1849.

Ulbert, g. ©."*)

9toa) immer wartete ^rittmi^ oergeblidj auf 53cfcr)Ic aus

Berlin. SSei ben Verätzungen im Sftinifterfonfeil befreit julefct

ber ©ebanfe bie Dberfjanb, baß e<S ber preufjifajen Saffen=

efjre ferneren ftbbrua) tljun würbe, wenn man bem Jeinbe

gemattet fjätte, feine £ruppenmaa)t um Jreberieia gu oerftärfen.

2ttan freute fid), ben 93efef)l jum Angriff ju geben, aber man

erlieg aud) fein Verbot an ben fommanbirenben (General,

^rittroife, ber bie ®rünbe be<S 3aubern§ ridjtig erfannte, nafjm

junädjft bie 33erantmortlidjfeit auf fid). ifttemanb mar barüber

froheren ÜftutljeS als ^rinj Ulbert, „&u3 unferer Öangenmeite

in SfyriftianSfetb", fct)reibt er unmittelbar oor bem Slufbrudj oon

bort am 6. 9ftai, „finb mir nun erlbft. (£3 gefjt nrirftidj naa?

^ütlanb hinein! 9ßir fommen fjeute naa? Kolbing." $)er Junge

$tieg3mann l)attc bie ©tabt bereite am 2. tiflai befugt; fie bot

nod) immer ben Stnbürf entfefclidjer SBerroüftung bar. 33ei bem

Kampfe am 23. Wpxil, beffen Erbitterung baburdj gefteigert

mürbe, baß bie ©ürgerfajaft gegen bie einbringenben ipolfteiner

ju ben Staffen griff, mar ein großer Üfjetl Kolbings in ®runb

unb ©oben bombarbirt morben. £)a£ Hauptquartier rourbe in

einem arg serfdjoffenen §aufe untergebracht, mußte aber gleich

mofjl mehrere £age unter biefen Ruinen oermeilen. 3lm 6. 2flai

erhielt ^rittmifc enblia? eine Quftruftion oom ©rafen SBranben-

bürg, bie iljn anmieS, ben Sfaorbmmgen oon Jranffurt %ol§e

*) 2)aö ©^reiben be$ ^rinjen würbe jeiner 3eit burd> lü^ograp&iföen

Srucf oerotelfältigt. 93eröffenUid)t ift baffclbe a. a. D. bei ftebor oon flippen,

Äönig 2Ubert unb baä §auä SBettin. Seipaig 1895, @. 49.
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letften. mar ba$ feltfamfte 93erljülrnif3, ba£ man fid)

bcnfcn fonnte, ba bie (Sentralgewalt tfyatiädjlidj für ^reujjen

nidjt mefjr oorljanben war. ©leid? am 7. 9ttai lieg ^rtttwifc

bie §olfteiner auf ber Strafte naa) greberteia unb bic erftc

preußifa> Dioifion unter Generalmajor oon ^irfctyfelb auf ber

nadj 23eilc oorgefyen. Scfctercr Ort follte nodj an biefem Sage

eingenommen werben; man mufjte fidj aber begnügen, nadj an=

ftrengenben 2flärfdjen unb einem ®efed)t bei Sllminbe ben jurüdN

weicfyenben Jeinb bis 33eile ju »erfolgen unb fur$ oor ber

©tabt £>alt 3U madjen, ba bie Sflannfdjaften, naajbem fic jc^n

©tunben in ißewegung gewefen waren, ber SRulje beburften.

Stuf bem redeten $lü$tl mx cg Den «&olftcincrn gelungen, bic

£)änen bei ©ubfö gegen grebericia jurüerauwerfeu unb ifyrc

Sfoantgarbe bis ©nogfjöj, bem UebergangSpunfte nad) ber Qnfel

Jünen, au3jubel)nen. 5lud) für ben ^rin^en waren bieg an-

firengenbe Xage: er folgte am 8. Üftai mit bem ©berfommanbo

ben Operationen ber prcujjifdjen Gruppen, fjiclt wäljrenb

baS ©efecfyt bei 35eilc ftanb, mehrmals innerhalb ber feuernben

Linien auf unb traf abenbs nadj einem fiebenftünbigen 9Utt

wieber in bem Hauptquartier oon Kolbing ein. %m folgenben

£age, 9. 2ttai, gelangte bas $Reid)Sfjeer in ben 5Bcfi^ oon 33cile.

©eljr anjd)aultdj fdjilbert ber ^rinj bie Cftnnafnne be§ £>rtc3 f

bie er mit bem ©tabe ^rittwife' oon einem füblidj gelegenen

2Binbmül)lenl)ügel au£ beobadjtete. „$>a§ Siratlleurgefedjt fanb

längs ber Salbungen ftatt; in ber ©tabt felbft, bie wie ein

^3lan unter uns lag, rücften bie Kolonnen ber ^reufeen nad)

unb oben auf ben fahleren §öf)en hinter bem SBalbe bie fetnb*

lidjen SHeferoen. ©ogar ben feinbltdjen güfyrer, General 9tye,

fonnten wir reiten fefjen. $)abei bic I}cllftc, fdjönfte ©onnc, fo

bafc wir 2lllc* wie ein Gemälbe betrauten fonnten." SBäljrenb bie
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preufjtfdje ©toifton norbmärts gegen Dorfens oorrütfte, würbe auf

bem redeten glügel bic (Sinfdjliefjung »ort grebericia begonnen.

$n biefen Xagen mar es, bajj <ßring Ulbert in fdjmeralidjer

Bewegung bie erften fixeren 9ßad)rid)ten über ben Slufftanb

in Bresben erfjtelt, nadjbem bisher burdj ben „Hamburger

Gorrefponbenten" nur eine ummllftänbige $unbe t>on ber furdjt*

baren $ataftroplje, bie über fein ®eburtslanb fjereinbrad), gu

ifwt gebrungen mar. Offenbar fäumte man im ©Iternljaufe mit

einer ©djilberung ber traurigen (Sreigniffe folangc als möglidj,

um nidjt ben ©eelenfrteben beS in ber gerne meilenben (Sohnes

ju ftören. (Sin ©djreiben feines ehemaligen SeljrerS, beS

StppellationSratfjeS <Sa)neiber, melbctc ifjm am 8. 2ftai bie

©djretfenSfjenen ber föeoolution. SluSfüfyrlidjere Sftadjridjten er*

Melt er burdj ben mnnblidjen S3crtct)t beS greiljerrn Slnton oon

®ablenj, ber am 9. 9Kai in Kolbing eintraf. „2ÖaS mein

§erg Ijauptfädjlid) beruhigte", fabreibt ber ^rinj an bemfelben

Xage bem 33ater, „ift ber ®ebanfe, ©ucb Qfjr Sieben, in <§>id)er*

neit ju roiffen; bis bafjin mar td) in fteter 2tngft. 3$ merbc

jcfet nodj fjier bleiben, menn es ÜKaieftät nidji anbers befiehlt,

bod) fannft $)u $)ir benfen, bajj mir blofc mit balbem ©erjen

bei biefem Kriege ftnb." ©o tief es if)n erffütterte, bafe fein

friebltdjeS SBaterlanb ber ©djauplafe eines blutigen ^Bürgerkrieges

gemorben mar, fo gollte er bod) ber geftigfett beS Königs oolle

Slnerfennung. Ü)ie SBege, roeldje bie ^ßolitif ber beutfdjen 2Wädjte

cin^ufd^lagen f)abe, fdjienen u)m burd) bie ©reigniffe felbft oor*

gejeidjnet. „35er 93oben mufc grünblia) auSgefeljrt roerben",

fagte er im §inblidf auf bie S3eftrebungen ber Umfturjparteien.

$n feiner Abneigung gegen politifdje Xfjeorien bie mir an iljm

oon Qugenb auf bemerfen fonnten, erfannte er fefyr ridjtig, bafe

mit ben ®runbred)ten nichts anjufangen fei. 3Me beutfdje

>
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9Jeich§oerfaffung muftte auf fcftcn unb realen Junbamenten auf-

gebaut werben: ein SBunb unter $reufjen§ gührung, felbft $tiu

Weife eine „unbebingte $>trtatur", folangc e§ nothwenbig war,

eine SSerfaffung mit einheitlichem Saljlgcfefc für bie beutfajen

i&taattn, unb — was für bie militärtfchc ©tnfic^t be§ ^ßrinjen

feljr be^eichnenb ift — eine gemeinfame 9lrmee, ba§ waren nadi

feiner Ueber5eugung bie nächften giele ber beutfdt)en Reform, bie

nur oon ben monarchifchen bemalten ausgehen fonnte.

£ie militärifdjen Operationen nahmen inawifchen einen nur

feljr langfamen Jortgang. £>ie t)olfteinifd)e £)toifion hielt

grebertäa eingefdjloffen, aber nach SWafjgabe ihrer Xruppenftarfe

unb au£ Sflangel an 33elagerung3gefchüfc war fte nicht im

©tanbe, etwas ©ntfdjeibenbeS ^u unternehmen; Das §aupt=

quartier rücfte erft am 13. 99fat bis SBeile oor. (£S würbe

immer flarer, bag bie politifchen Sßerhältniffe Deutfchlanbs

lähmenb auf bie ©ntfchlüffe bes DberfommanboS ^urücfwirften.

9lm 15. 2flai erlieg bie Regierung Jrtebrich Wilhelms IV. einen

SlbberufungSbefeljl an bie Vertreter Greußens in bem granffurter

Parlament, unb ©achfen fdjlof? ftch biefem Söeiftricl an. $aa?bem

bann in ©erlin bie Söerathungen über ein engeres 23ünbnift,

vorläufig mit ©adjfen unb §annooer, begonnen fyatttn, brach

baS berliner ^abinet burch eine ©rflärung oom 18. ÜRat alle

53ejiehungen ju ber prooiforifchen Gentralgewalt ab. ÜDie natür=

liehe golge war, bafj bie Leitung beS bänifchen Krieges auf

Greußen überging. 3)ic Sage, in ber ©eneral ^rittwtfc firfj

befanb, würbe baburch nicht erleichtert, fonbern eher noch er-

fchwert. 9tach feiner perftmlichen 5lnfchauung fytlt er ein

energifajeS Vorgehen in $ütlanb für baS einzige Littel, ben

^rieben ju erzwingen, aber er wufjte, bafc fein Monarch fehr

geneigt war, ber 33ermittelung Ütufelanbs unb Qmglanbs golge
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31t geben, unb baft btptomattfc^c Verhanblungen barüber bereite

eingeleitet waren. Die revolutionären Kämpfe in ©adjfen,

55aben unb ber ^falj erwetften bei ben betreffenben Staaten

ben Sunfd) nadj balbiger Otücffc^r ihrer Kontingente.

Unter biefen Umftänben befdjränfte fia? bie Kriegführung

barauf, ba3 ©ebiet ^ütlanbs nur foiüctt ju befefcen, als e3 für

bie Sidjerung unb Verpflegung ber Gruppen notlnvenbig mar.*)

Die preuftiftfie Diotfton unter ®enerallieutenant oon §irfdjfelb

^atte auf ihrem linfen gf-Utgef, gebeeft oon einer 9icferoe^aoallerie=

sörigabe, 311 ber ba$ fädjftfche ©arbe=9ieitcr;9tegtment gehörte,

ben Vormarfdj gegen §orfen£ forgefe^t. ©ei einer fllefognos*

girung am 11. Üftai würbe bie 9lnwefenhcit beS g-einbe$ bafelbft

feftgeftellt, ber Söefc^t jum 2lngriff aber nid)t erthcilt. örft

nadjbem bie bänifdje Söefafeung fid) am 13. 2flai jurürfgejogcu

hatte, würbe bie ©tabt oon ben beutfdjen Gruppen eingenommen **
|

aflan wufitc jmar, baf$ bie Dänen eine befeftigte 'Stellung in

Sfanberborg eingenommen hatten; bod) oerbot ^rittwifc ben %n-

griff auf bicfelbe: in einem Söefchl 00m 15. üttat fytfc e3: cl)c

bie Dinge in Deutfdjlanb fidj nidjt geflärt hättest« werbe ber

(General auf jebe$ weitere Vorgehen ocrgidjten.

Die befenfioe £aftit l)attc jebodj audj ihre ©renge. Die

(Stimmung ber Bewohner $ütlanb$ erwies fid) als äufterft

feinbfclig, fo baft bie Ausführung ber Kontributionen bei ber 33e^

oölferung, bie fidj 311m Tfyil bewaffnet ^attc
r auf Siberftanb

ftiefe. Da bas offupirte tfanbeSgebiet auf bie Dauer jur Er-

nährung ber Gruppen ntdjt ausreiste, bkit ISrtttwifc eS für

unerläfelid), baS 2tmt «Sfanberborg 311 befefcen, wenn er baburd?

aud) in Söiberfprud) mit ben ^nftruftionen be* preufjifdjen

*) fWoltfe a. a. D. <5. 323 ff.

**) 2Holt!e, a. a. D. 6. 327, 335.
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aJhnifteriumS geriet^, ifladjbem ba3 Hauptquartier am 21. 2Rai

naa) §orfen£ »erlegt worben war, würbe gutn 23. 2flai mit ben

vereinten Kolonnen ber batyerifdjen 53rigabe unb ber preufeifdjen

2)i»ifion, 18000 2Kann, ein Angriff auf bie bänifdje S3rigabe

fltye, bie man in ©lanberborg oermutfjete, befohlen. $)a tä fia?

berauSftellte, bafj ber ©egner am Slbenb oorljer abgezogen

war, mürben nur nod) eingelne ©treifeüge nadj Horben, in

ber Stiftung auf &arf)u3 unternommen, wobei e§ me()rfad) gu

Heineren föeitergefedjten fam; im (fangen aber fafy ftd) bie

$eidjSarmee gur Untfyätigfeit oerurtfjetlt.

^ßrins Ulbert lernte nun aud) bie (Sinförmigfett be3 Säger*

lebenS fennen, bie mit bem längeren ©tiflftanb ber ^Bewegungen

oerbunben ift. Sßä^renb be<3 oierwödjentlidjen 5(ufent^alte^ in

§orfen£ wohnte er im £>aufe eine£ Stotfbänen, ber ebenfo wie

bie $)amen bc£ §aufe3 fein 2Bort beutfd) oerftanb. (Einige 3er*

ftreuung gemährte ein ^tanofortc, beffen SBefdjaffenljeit freilidj

nidjt oon ber beften 2lrt war, auaj ein $laoierau^aug be£ $>on

$uan fanb fid) oor. ®er ^ßrinj mufigirte fleißig mit bem Ijeffis

fdjen Lieutenant oon (£fd>wege; auperbem Ijatte ber (Jrbgro^ergog

oon Söetmar, ber am 29. SWai in bie §eiinatl) gurücffeljrte,

als willfommene Öeftürc bie Sßerfe £orb StyronS f)interlaffen.

SBtewetlen würben SBafferfahrten auf ben g|orb3 ober föitte na*

©fanberborg unternommen, wo ber ©iotfionSftab beö ^ringen

(Sbuarb oon Slltenburg fein ©tanbquartier ^atte. Äm 6. $uni

befugte ber ^rtnj bas ©arbereiter^egiment in feinen (Stellungen,

bie fuf» oom ©fanberborger ©ee bis gum $attegat erftretften.

2lbenb3 oerfammelten fidj bie Dffigiere im ©djüfeenfjaufe ju

Unterhaltung unb $artenfpiel.

&ber bie Jage oerftridjen langfam, unb bem ^ringen blieb

3eit genug, fid) mit planen über feine 3ufunft gu befdjäftigen.
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Der SBatcr mar [einem Eintritt in bie ^rcu^ifc^c s)lrmee nidjt

entgegen, allein bie 3eitoerl)ättmffe boten wenig 9lu3fid)t für bie

ü$erwirftid)ung biefeä ®ebanfen3, benn ber bänifdje £rieg näherte

fid) feinem Snbe, unb bie Xruppcnrüftungen ^reu^enä für bie

SBteberljerftellung ber inneren Drbnung Deutfajlanbs fonnten bem

jungen gürften feine geeignete £§ätigfeit eröffnen. $n
i
eDem

Jatte münfdjte er, bei ben fädjfifdjen Sruppen gu bleiben, fo

lange biefe oor bem Jeinbe ftanben, obwohl er feinen Unmutlj

über bie gegenwärtige Sage be3 $riege£ uidjt unterbrütfen fonnte.

5Öei ben SSorpoften fing es bereite an, ftitt ju werben: nur oon

Jrebertcia l)er f)örte man aus ber gerne bisweilen Kanonen*

bonner. 9tad)rid)ten oon SSertuften ber fjolftcintfdjen Dioifion,

ber 2:ob be<8 <Stab3djef£ oon DeliuS unb bes Sörtgabter£ ber Qn;

fanterie, 2ftajor oon ©t. '»ßaul, bie oon feinblidjen (Granaten er-

fdjlagen mürben, mirften nieberbriitfenb auf bie Stimmung be£

.pauptquartierS. 2lm meiften fdjmeräte e«S ben ^rinjen, ju fefjen,

wie angefidjts ber Untfjatigfett be3 beutfdjen §eere$ ber lieber«

mutfj be§ Jeinbe3 mud)£. 5tm 9. Quni melbet er feinem 35ater,

bafc eine Ijalbe fyeffifdje Sajwabron tag3 3iioor ba£ Unglürf ge*

babt fyabe, bei einem 9?equifition£fommanbo mitten in ber 9tad)t oon

bem Jeinbc überfallen ju werben unb in ©efangenfdjaft 3U ge*

ratzen, unb fäljrt bann fort: „(£3 wirb bieg um fo mefyr Äuf«

regung in ber
s
?lrmee f)eroorrufen, als wir oon ben Herren

Diplomaten in Berlin Crbre erhalten fjaben, burdjauS nid)t$

geinblidjeS ju unternehmen, mäfjrenb wir feljen müffen, wie bie

Dänen täglid) fetfer werben." Die Sage oor grebericia flößte bem

^ringen 23eforgnifj ein, ba ben Dänen $eit gelaffen würbe, burd)

Anlage oon Seinen unb iöefeftigungcn tt)rc Stellung §u oerftärfen.

33i3ljer war e§ ben 2?emülningen (£nglanbä nidjt gelungen,

ba§ Stabinet oon ßopenbagen jur Slnnaljme eine3 SBaffenftilk
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ftanbeS gu bewegen: btc SBorfteüungen ^ßrittmifc', ,,bafj man bem

geinbe nod) einmal Selbe geljen muffe", um feinen Ikbermuu)

gu bämpfen, fanben baljer bei bem preufjifdjen ^rtegSmünfter

oon ©trotfja ©eljör.*) „§eute oerlaffen mir Dorfens", fajreibt

ber <ßring am 20. ^uni fürs oor bem Sfofbrutt), „um noä) nörb*

Jidjer gu gießen. 3wecf ocr ^Bewegung ift, unfere SBerpflegungS-

rationS gu erweitern, ba mir fjter beinahe Witts aufgegefyrt fjaben.

(£S ift eine ©djelonsSBewegung, nitt bem Unfen Jlügel ooran, um

bie £)änen gur Räumung oon SlarfjuS gu gmingen. SDaS erfte

Detern unter bem ©eneral oon ßebebur, befteljenb aus ber erften

»reufcifdjen ^nfanterie^rigabe (12. Regiment, gal)lreidje tfanb^

mefjr), bem 1 1. ^ufaren^egiment unb unferen ®arbe>9leitern mit

gmet Batterien geljt bis Qe^en. üBir ftnb babei." 9JJan traf

am 21. auf einige taoallerte^bujetlungen beS JetnbeS, bie fidj

jeboa) olbfelidj im ©alopp entfernten. %n bemfelben £age be*

mädjtigte fidj bie gweite preufctfdje Jörigabe ber ©tabt ÄarfjuS

ofme Hampf, ba bie $)änen abermals gurütfgemidjen waren.

„2Bir finb geftern Ijier eingetroffen", berietet ber ^ßring am 24. aus

ÄarlmS, „nadj 33ollenbung unfereS, menn audj unblutigen, bo*

redjt intereffanten 3ugeS." $)er $ring mar ingmifdjen unter

bem 19. 3mti gum SRajor ernannt morben. $n 2(arlju$ Ijatte

er fein Cuartier bei einem föeftor, beffen §auS am füblidjen

@nbe ber ©tabt lag unb oon einem geräumigen (harten umgeben

mar. ©ein $lufenu)alt mar nidjt unbeffaglidj, aber 93efriebigung

tonnte bas beinahe oiergefmtägtge <3titllager in ber oben <©tabt

nidjt gewähren. $)ie befenfioe Haltung beS JeinbeS, ber feit

Söodjen jeber Begegnung auSgemidjen mar unb bei ben ^ufammens

ftöften ber t^orpoften norbmärts oon MarljuS nur mit fdjmadjen

*) SRoItfc, a. a. D., ©eitc 361.
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£ruw>enabtljeilungen, meift aus Äaoaflerie beftefjenb, angetroffen

würbe, mufjte aflmäl)litt) ber SSermutfyung 9taum geben, bafe bie

$)änen ba3 ©ro§ ber SBefafcung aw§ Qütlanb IjerauSgegogen

Ratten, in ber wa^rfdjeinltdjen ^Ibftd^t, beoor e3 junt ©äffen*

fttttftanb fam, noä) einmal an einer für fic günftigeren ©teile mit

vereinter 2Waa)t aufjutreten.

©omotyl ba§ Dberfommanbo als ber fttyxtx ber Ijolfteinifdjen

^Dtr»ifion
r
General oon Söonin, waren auf einen Angriff beS ®egner§

gefaxt, aber über bie ©teile, an welker berfelbe erfolgen würbe,

gingen bie Slnfiäten auSeinanber: ^rittwifc erwartete ityn oon

ber ©eftfüfte JünenS Ijer, in ber Stiftung auf £>aber3leben,

93onin auf ber ^nfel Hilfen. Chrft am 5. J^uli liegen überein*

ftimmenbe 9?adjria)ten, bie oon oerfdjiebenen ©eiten in SlarfmS

eintrafen, ben wirfitdjen Xfjatbeftanb erfennen. £>ie $änen Ratten

mit ifyrer §auptmad)t, etwa 24000 9flann, §u benen audj ber

größere Sljeil ber SBrigabe 9tt)c aus ^ütlanb gehörte, an ber

9forbfptfce oon günen, gegenüber oon Jrebertcia, eine Sanbung ins

SÖerf gefegt. 2/rofc mandjer ifjm zugegangenen SBaraungen

würbe SBonin oon ber ©efabr, bie feine ftront bebrofjtc, über*

rafdjt. Woü) elje bie Befehle, bie ^rittmifc fofort nad) Empfang

ber cinlaufenben SWelbungen erlieg, gur SluSfüfjrung gelangen

tonnten, war ba§ tlngtüdf gefdjeljen. üDie &ä)laü)t bei Jrebericta

am 6. $uli ift ber fdjwerftc ©d)itffal§fd)lag, oon bem bie beutfdjc

©ebrfraft in ben an (Snttäufdmngen fo reiben fa^le§wig*^olftei*

nifäen Jelbgügen ber $aljre 1848 unb 1849 betroffen würbe.

$>af? bei ber $ataftropl)e ftrategtfdje Jeljler mit im ©piele

waren, Ijat bie militärgefdjidjtlidje $ritif anerfannt. £>ie regel*

rechte Belagerung grebericias war oon Anfang an nidjt nad) bem

©inne be$ Oberbefehlshabers gewefen, ber nur bie SBeobadjtung

ber fteftung wünfdjte, um bie in Qfütlanb oorbringenben £>eere3*
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tfjeile im föütfen $u betfen. Sonin bagegen, bcffcn Sntff^loffen-

fyett über jeben Qaxifü ergaben ift, glaubte ber Sadje ber QoU

fteiner am beften ju bienen, wenn er oerfuajte, ben §auptftüfepunf t

ber feinblidjen 9flad)t in feine (bemalt ju bringen. (£r unter-

nahm eine Gernirung im größten 2ftafjftabe unb tiefe fia? baburd»

oerletten, [eine Gruppen in weite Öinien auSeinanbersujicljen,

toaä bem mit überlegenen Streitkräften angreifenben ©egner junt

größten 23ortr)ciI gereifte, benn bie (Stellungen ber tyolfteinifdjen

$)iotfton oertfyeilten fufj auf einen föaum Den anbertbalb teilen

in ber 9änge unb einer Sfteilc in ber Xtcfc.

£>a3 Hauptquartier t)attc fitf) fogleia? in Bewegung gefegt,

ftanb am 6. $uli in §orfcn£ unb trat am 7. ben weiteren iHütf*

marfd) nad) ©rofc^runbet bei SBeilc an. 33on Ijier entwirft ber

"Prinj am 8. in einem Sönef an feinen SSater, bem legten, ben

wir aus bem Selb^ugc 00n §m pefifecn »
anfdjaulidje 53e^

fdjreibung oon bem Verlauf ber SBegebenbciten am 6. ^uli:

„$)er Auftrag, ber ben .^olfteinern oom Oberfommanbo geworben,

erftreefte fief» barauf, bie £)änen am iDeboudurcn au§ Jrebericia

3U l)inbern. Sie erweiterten ibre Operationen $u einer ooÜ*

ftänbigen (Ecrnirung ber geftimg bura^ Batterien unb Sdjansen.

9tamcntlid) in ber legten $eit bc&nten fie biefe Stellung auf bem

linfen Jlügel bis an bie (Seelüfte au§, um oon ba aus bie

VanbungSbrücfe in ber &ef>le ber Jeftung beftretdjen gu fönnen.

So war ir)rc Stellung fo weit, bafj swifdjen bem linfen Jlügel

unb ber 9flitte ein weiter Oiaum entftanb. $n biefen ^mifdjem

räum brangen bie £änen am 6. friit) 1 Uljr mit überlegenen

Gräften ein unb warfen ben linfen Jlügel (erfte iörigabcj in ben

hinter ihr liegenben flianbsfjorb, burdj ben nur eine formale,

aber feebsbunbert Stritt lange gurt führte. £)ie aweite 33ri ?

gäbe (CSentrum) würbe gegen bas 2>efilec oon 93reb3trup ge=
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brängt, tnbem jebeS einjclnc Bataillon, fobalb e§ vorfam — ein

£fjetl lag in bcn Dörfern — angegriffen unb geivorfen tvurbe.

Printer bem $)efilee vereinigten fict) biefe £ru»»en mit ben heften

ber gtveiten SSrigabe unb ber siemlidj intaft gebliebenen Slvant*

garbe, bie ben reajten glügel gebtlbet ^atte. $)er föütfaug ging

nadj SBetle, Ivo wir geftem anlangten. 3)er heutige £ag ift bes

nufct ivorben, um bie erfte $)ivifion unb bie Hannoveraner ju

»ereinigen. Sttorgen gcr)t e§ mieber vor, bodj follen für) bie

$>änen, bie beinahe ifjre ganje Slrmee ju biefem ©abläge Oer*

fammelt Ijatten, jum £§eil tvteber etngefdjifft Ijaben."

X>te Regierung g-riebri^ VII. fyatte mit ber Slffaire von

grebericia erreidjt, was fte wollte. 3$r fam Sittel barauf an,

vor bem Slbfdjlujj beS 2Baffenfttllftanbc3 nod) einen §au»tfa}lag

auszuführen, unb jwar gerabe gegen bie £>olftetner, bie fie nidjt

aufhörte, als föebellen $u beljanbeln. $)er föuljm be§ ®eneral§

Olaf fHvjc, ber in ber ©ä^ladjt ben §elbentob fanb, ift in bem

Qnfellanbe am ©unbe nodj Ijeute unvergeffen: in berfelben <Stabt

grebericia, in ber ein $)enrmal ju feinen ©jren errietet ift,

fteljt afä ftnnbilblia^e SSerfjerrliajung be£ fiegreiajen $>änentljnmS

bie ®eftalt „be3 tapferen Sanbfolbaten", bie bem £age vom

6. üjuli tfyre (Sntfte^ung verbanft. QnSBegug auf bie moralifdje

Sßirfung be£ (£retgniffe<8 aber Ijat man fidj in $)änemarf trofebem

getäufdjt. (£3 fjerrfdjte nur eine Stimme über bie SBravour, mit

ber bie $olfteiner gefämvft Ratten, unb aua? ^ßrina Ulbert ließ

ifyrer Haltung volle ©eredjtigfeit nriberfafjren. ©o imglücflicr)

fid) bie SSerfjältniffc ber Herzogtümer iväljrenb ber nädjften

Qafjrc geftalteten, in ben §erjen ber tapferen §olften blieb ba§

Verlangen jurütf, bie ©djartc von grebericia au^urne^en. SDie

unentrinnbare Vergeltung ber ©efdjicfyte Ijat iljnen fdjliejjlidj gum

©iege verljolfen!
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$)ie Vereinbarungen ber Saffenrutye würben in Berlin am

10. $uli unterzeichnet. Obwohl bic offizielle 93enachridjttgung

fjieroon am 14. in Veüe nodj mdt)t eingetroffen war, gab tyxitu

mife felbft bem bringen ben $tatfy, einftweüen in bie §eimatfj ju*

rücfzufefjren. $er Ausgang ber biplomattfdjen Verljanblungen,

wenn man ifjn auä) längft oort)ergefet)en l)atte
r

erwedfte in ber

SSeoölferung ©d>le£wig=.£)olftein$ einen ©türm ber patriotifa^en

Seibenfd>aften, in welkem ber §afc gegen ^reujjen ba3 <$runbs

motio bilbete. £>te (Stellung ber in ben Herzogtümern zurück

bleibenben Xrupoen mußte eine äufeerft unerquicfUche werben.

(£3 würbe »erabrebet, baß oon «Seiten be§ OberfommanboS fo*

fort eine gurüefberufung oeö ^rinjen erfolgen werbe, falte bic

Slnnafmte be3 SBaffenftillftanbeS in ftopenfjagen auf ^inberniffc

ftojjen follte. $)er Slbfdjieb oon bem Hauptquartier würbe bem

«Prinzen fdjwer, benn c§ beftanb ein Verljältmjj ber aufrtdjtigftcn

(5nmpatf)ic zwifdt)en tf>m unb feinem General. £a§ efjrenüoßfte

^eugnifc, welkes ber bödjfte Vorgefefcte bem jugenblütjen Offizier

erifjeilen fonnte, ift niebergelegt in einem ©abreiben, weldjeö

^Prittwtfc einige $öodjen foäter, 16. Sluguft, an ben ^rinaen

3o^ann richtete. ®ä finben fidj barin bic folgenben Heu&erungen

Zur Gljarafterifttf be£ Prinzen: „^rinz Ulbert befifet bie ®abe,

nia^t allein bie Verehrung unb treue Slnfjängtidjfeit einzelner

^ßerfonen, fonbern aud) bie Gerzen aller berer ju gewinnen,

weldje nur irgenb be£ Vorzugs tfjeilfjaftig werben, in Söerüljrung

mit ©einer königlichen Roheit ju fommen. £>tefe ®abe, Oer*

bunben mit Verachtung ber Kriegsgefahren, Bewahrung bes

falten iöluteS in ben ernften £agen unb bem (^efdjitf, DffU

Zieren unb ©olbatcn gegenüber ftets bic richtige Xfyat ober bas

paffenbe Sßort ju finben, fjat ben ^rinjen fchnell auf einen ^unft

gefteUt, ber eine Leitung entbehrlich machte, unb ebenfo fchnell
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alle ©ttmmen gu bem $lu$brutfe ehrfura)t£ooflfter uno innigfter

^oajadjtung vereinigte Unter fo günftigen Umftänben l)at meine

Aufgabe nur barin befielen fönnen, mich bem allgemeinen Ur*

tfjeile angufchltejjen unb, wenn ta) e3 aussprechen wagen barf,

wadjfam auf mich felbft gu fein, um bem ^ringen nicht äße bie

Gsmpfinbungen gar ju offen bargulegen, welche mein ^>ers er*

füllten."*)

31m 15. 3uli reifte ^ring Ulbert auö SßcUc ab, ftattete auf

bem 2öege nach Flensburg ber Sörigabe §)cin^ noch einen furjen

Söefuch ab unb begab fid) bann über §amburg nach SSerlin. $n

(Sharlottenburg mit groger ^erjltdjfeit oon Jriebrich SBilhelm IV.

unb beffen (Gemahlin aufgenommen, erhielt er bie fjödjfte StuS-

jeiajnung für Xapferfeit im Jelbe, ben Drben pour le m&ite.

(£xne 93efid)tigung be$ taifer SlleranbersföegtmentS, bie gu ©hren

feiner Slnwefenbeit oeranftaltet würbe, gab bem ^ringen ©e*

legenljeit, biefem Xruppentheil ben $)anf für bie §ülf£leiftung in

ben 9J?attagen aussprechen, ber ©tittc unb ohne Empfang

wie er e3 gewimfdjt r)attc
f traf er mit feinem Segleiter ©enfft

»on «ßilfach am 21. $uli abenbS in Bresben ein: erft in ^illnifc

fafc, er nach ben ferneren Reiten, bie bagwifchen lagen, bie (Sei*

nigen wieber.

^n ©adjfen war ingwifdjen, wenigftenö bem äußeren ©im

brurf nach, gur alten Drbnung ber Ü)inge gurüefgefehrt.

£>cr ftönig hatte bei einem 53efuch ber oerwunbeten ©olbaten

im &abettenforp3 am 20. %idi jutn erften 2Me wieber feine

£)auptftabt betreten unb bei biefer (Gelegenheit aud) einige $cit

im ©djloffe oerweilt, ^ring Gilbert melbete fid) am 22. bei bem

Äriegöminifter, fudjte feinen ehemaligen (£rgieber, ben ^rafibenten

*) Sgl. oon ©cfjimpff a. a. D. ©. 59.
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oon ßangenn, auf unb empfing am 24. bas gefammte Dffijtcr?

forps bcr wer preufeifdjen Öanbwdjrbataittone unter ©eneraU

mafor oon §obe, bie bis juv ffiütffeljr ber fädjfifdjen Angabe aus

©djleswig im Saufe bes Üflonats Huguft im Öanbc blieben. %m
25. $uli gab ber ^vtnj feinen ®efdjwiftern unb ben *ßrtn=

geffinnen ^ugufte unb Slmalie ein Jrüfjftütf bei Sorniamenti in

bem alten Cafd 9?eale, beffcn 25erfd)minben oon ber SSrüljlfajen

ÜTerraffe nod) fjeute mancher £>re£bener fd}mcrgli(§ beflagt. 35a

bte ©efunb^eit beS ^rit^en nad) ben förperlidjcn Slnftrcngungen

unb feclifdjen Erregungen bcr testen SWonatc einer ©tärfung be-

burfte, rieben bie ftergte $um ®eoraud} eines ©eebabes. #m
30. Quli trat er, ton feinem 35ater unb bem ^ringen ©eorg

bis föiefa begleitet, über Seidig unb §annooer bie Weife nadj

9torberneo an, wo er mit ©enfft einen fedjswödjentltdjen 3lufent-

t)alt nalnn.

£a3 Dresbener Öeben lenfte iit3Wifd)en, trofe bes Selage«

rung^uftanbeS, beffcn ftrenge 33erorbnungen über bcr ©tabt

walteten, im «Sommer 1849 toieber in feine gewohnten ®eleife

ein. 9lm 28. Stuguft würbe ber Ijunbertjäfyrtge ©ebenftag ber (Ge-

burt ®oetf>eS mit einer ftuffityrung im Dpernljaufe gefeiert, bie

infofern für bie ©efd)tdjte bes beutfdjeu £l)eaters bebeutfam war,

als bei biefem $lnlafe 311m erften 2)?ale einige ©$enen au§ bem

3weiten Xljetl bes gauft mit bcr ÜDJuftf oon 9?eifjiger 3ur £>ar=

ftellung gelangten*)

*) Ä. Öufcforo, ftüdtöltde auf mein geben, Serlin 1875, ©. 356.
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3\t MniimÄ-Bcrfaffnng unti Mb 3rif tri* pim
€otft föimtg 3Trieiiridi Bngujfe IL,

9. muguJI 1854.

Das Drei=Köutgs»23ünbni§ oom 26. IHai W9; Urteil bes pri^en ^Joljaun.

Der fäd?fifd?c Dorbcljalt. v̂
rage bes ^nfcbluffcs t>on Sübbeutfd?lanb an

bie Union. Permittelnbe Stellung bes Königs ^riebridj üuguft; ^eft-

galten an ber 23unbesreform. perfönlidje Derrjaublungen mit ^ricbrid>

ZDilrielm IV. in Sansfouci, 6. bis (6. 2Juguft. Scfjnnerigfeiten bes Der«

rjältniffcs 5U Oefterreid?. Begegnung ,£ricbridj IDilbelms IV. mit Kaifer

Jfraii3 3ofcprj in (Eeplitj, 7. September. ,Jran3 3ofepb in Dresben,

9. September. Das Interim 00m 30. September. Die (Sottjaifdje partei.

Urtbeil bes 2Jbgeorbneten r>. Bismarcf'Srtönlwufen über ben fäd?jtfd?ett

Porbetjalt. Kücfferjr bes pri^en Gilbert aus ZTorbcrncy, \5. September

uub Ueberficbelung nad? Sauden als <£ljef bes IV. Bataillons ber 3"*

fantericBrigabe „Priu3 2Ubert". Urtbeil bes profeffors Perthes über

ben Prisen, i^austjalt in Bautjcn. Der tPiberftanbslanbtag oou

18^9/50; Stellung ber Parteien; beutfrfje ^rage. lüeitmadjten J850;

pritt3 Ulbert in Dresben. parlamentarifd?e (Segenfätje in ber beutfdjcn

•frage. Pcrmärjlung ber prit^ctftn €lifabctrj mit bem fjc^og von (Scnua,

22. 2IpriI. Keife ber zieurermäbjteu nadj Berlin mit Pritt3 Ulbert.

Der JfürftcuFongreß in Berlin, 8. OTtti. Sdjcitern ber Unipnspolitif, <£in«

mifdnntg Knfjlanbs. Kücffcbr bes pri»i3cu nad? Bautjcn, Ernennung

311m (Dberftlieutcnant. 2Iuflöfung bes £anbtags, \. 3uui. Keife bes

Raffel, Ämttg KIbCtt oou Saufen. 17
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pri^en nadj münden, 3fdjl unb lüien. Der (Drben bes (Solbenen

Dliefjes. Hütffetjr nad? Dresben. (Einmeibung bes Denfmals für bic

bei bem IHaiaufflanb gefallenen Krieger, 9. 3uli. Uebergabe ber -Jahnen

an bie nen erridjteten Bataillone. (Ernennung bes prinjen 3um ©berften,

8. 2fagnjt. 2Ibfdjieb pon Baaken, 1. September. lluglücfsfafl bes

prin3en bei ben tflanöpern in Böhmen, jo. September. Konfltft ber

beutfdjen ITtädjte unb ItTobilifirung ber fäd?fifd?en 2Irmee. Schreiben bes

prin3en 3°l?ann an ^riebridj IDiltjelm IV. IParfdfau unb ©Imüfc;

preisgebung Sd?lcsroig'£}olfteins. Die Dresbener Konfere^en, De3ember

1850 bis ITTai (85(. Das fdja^bare Material unb bie Hü<ffen.r 3ur

Bunbesoerfaffung. Canbtag pon \850/s\. Deränberte 5>eitperb,ältniffe;

(Einfluß auf bas £eben bes prin3en Ulbert. (Eröffnung ber €ifenbalm

nady Prag, 6. 2lpril [B5{. Der prin3 in ©Imüt; bei ber Begegnung

bes Kaifers ifran3 30fcPfy Kaifer Hifolaus. Hücffeb,r öflerreidjifdjer

(Eruppen aus Sdjlesmig-fjolftein. €rnennung bes prii^en 3um Korn«

manbeur ber 5. 3rtfanterie"Brigabe, io. De3ember \B5{. Befud? bes

prin3en in potsbam, 3uli \8ö2. Heife nad? Petersburg. Canbung in

Kronftabt, 27. 3uli. Das £ager von Krasnoe. Heife nad? IHosfau mit

bem pri^en ^riebridj XPil^clm pon Preußen. Huffifdje Ittanöoer. Ur*

iljeil bes Kaifers HiPoIaus über ben prin3en. (Ernennung beffelben 3um

(£b,ef bes 2. 3äger«Hegiments Kabor. Hütffebj nadj Dresben, [. Sep«

tember. Der ^otlfrieg oon {852. Jlusfdjeiben bes ITtinifters pon ^riefen

aus bem llTinifterium bes 3""crn, 24. September. Der prin3 in peft

unb in mäfjren. prin3cffin Carola pon IPafa, Verlobung bes prin3en

mit ber prii^efftn, De3ember \852. Befudj bes prinjen unb feiner Fa-

milie in Brünn, Februar 1853. Attentat auf Kaifer ^ran3 3°fcP^?i

Heife bes Prin3en naaj IDien. Dermäbjung, {8. 3u,, i« Beginn bes

©rientPrieges. Der Priii3 in IPien, HTai J853. Uebcrfdjreitung bes

prutt} burd? bie Hüffen; KriegserHärung ber pforte. Kaifer ^rait3

3ofepb, in Dresben, Dc3embcr 1853. £ebcn am §ofe in ben erften IKo-

uaten bes 3 al
l
rcs 185<*. Beforgnifj über ben 03efunb^eits3uftanb Jfriebridj

Jlugufts II politifdje Derbältniffe: prenßifdj-öficrreidjifdjer Dertrag 00m
20. 2lpril (85<f . Die Bamberger Konfereit3, ITTai {85<k. (Segenroart bes

Prisen Ulbert bei ber §ufammenPunft ber ITIonardjen pon ©efterreidj

unb preußen in (Eetfdjen, 8. ^nnx. Denffdjrift ^riebridy 21ugufts.

Hürtmarfd) ber Hüffen über ben prutfj. — Cob ber prin3effin U)afa;

priin Ulbert in Brünn unb Sigmaringen. Heife frtebrid? 2Iugufts naa?

(Cirol, [. 2luguft. (Eob bes Königs, 9. Jluguft. Charafter ^riebrid?

Jlugufts, Der^ältnifj 3um prii^en Ulbert. Der Kronprin3 naa? IPien

;

Berufung bcffelben 3ur <Eijcilnab,me an ben Sifcungen bes 03efammt.

minifteriums.
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ggßitf bcm (bebtet ber ^olttif ftemb bamals bie Jragc ber

föeia^soerfaffung nodj immer im 3Kittc(punft beS allgemeinen

Sntcrcffc§. 2tfit ber Abberufung ber preufjtfa>n unb fädjfifdjen

Abgeorbneten, bem 2ftaffenauStritt beS Zentrums, war bie Stuf«

löfung ber 9tationaloerfammlung ju einer oollenbeten £fjatfadje

geworben. &ie legten SBerfu^e beS Rumpfparlaments in ©tutt«

gart, bie ©inf)ett ber Nation im republifonifdjen ©tnne gu

fonftttuiren, enbeten in bem roüften Taumel eines rabifalen

<ßarteifampfeS, ber namentlid) für bie (Staaten beS füblidjen

$)eutfdjlanbS oerljängnifeoolt mürbe. 9iadj ber Unterbrütfung

ber reoolutionären ©rljebungen in 93aben unb ber ^falj fefjrte

bie Leitung ber Bewegung in bie §änbe ber Regierungen gurütf.

AIS ber erfte SSorfdjritt §u einer 93unbeSreform, ber oon

biefer Seite unternommen mürbe, ftellt fic^ bie fogenannte Union,

baS £)reU#önig$s93ünbnif3 bar, baS am 26. Üftai in Söerltn

äwifdjen ^reufeen, ©adjfen unb ^annooer oereinbart worben

war. ^ßrinj $of)ann bemetfte ^ierju: „Unter ben bamaligen

Umftänben, wo es barauf anfam, wieber eine oerfaffungSmäjjige

Sßafis gu gewinnen, fonnte idj auf Anfrage meines SSruberS midj

nur für ben ^Beitritt erflären, wobei tdj nidjt oerfdjwetgen fann,

oafc idj ber oorgefajlagenen ©inrtdjtung wirflidj nidjt abljolb war.

Aua^ bin ia> überzeugt, bafe griebrtdj SBilfjelm IV. babei oon

ber beften Anfid)t ausging unb, wie er felbft gegen midj äußerte,

gu einer ©inridjtung, welche Defterreid) me^r ober weniger oon

£eutfdjlanb ausfdjloft, nur mit großem ©djmerg unb im 93e*

wufjtfein unoermetblidjer Rotfjwenbigfeit, wenn audj nidjt ol)ne

©efüljl oon ber prooibenttellen SSeftimmung ^reufeenS feine

Stimme gab. Qn anberen köpfen fjatte inbefe biefe $bee eine

wiltfommene Aufnahme gefunben unb ift feitbem nie wieber Der-

17*

Digitized by Google



260 fünftes flaphcl.

fdjrounbcn, bis aulefct ber )?oIitifc^c ßnoten burcty ba$ ©erwerbt

äerfjaucu rourbe."*)

33ergegenioärtigen nrir uns bic §>inberniffe, bie einer erfolg*

reiben (£ntioitfelung ber preufjifdjen föeformbcftrebungen ent*

gegenftanben, fo beruhten fie auf bem $)uali*mu£ jnrifdjcn

Defterretdj unb Greußen, ber feit bem (£nbe be£ 1 7. $af>rfmnbert£

ba$ poUttfdjc Ceben 2)eutfa)Ianbö beljerrfdjte, unb auf beut 2Ötber;

ftanb ber 9ttittelftaaten gegen bie 9leidj$oorftanbfa>ft Greußens,

tote ber ^Berliner 93erfaffung3entiourf fte feftfefete. 2Ba£ ©adjfen

tnSbefonbere anbetrifft, fo betradjtete ber $önig, wie mir totffen,

eine Trennung oon 9iorb* unb <5übbeutfd)(anb al3 ba§ größte

Unglütf, ba£ au3 bem nodj unüberfeßbaren ®eftaItung£pro$efj

ber beutfdjen Reform Ijcroorgcljen fonnte. $>ie 23efürdjtung lag

naf>e, bafe bic $bee beö engeren SBunbes, bie Greußen oertrat

niemals ju einer Bereinigung aller Steile be3 ehemaligen

33unbc3, wenn aud) junädjft Defterreidj aufgenommen, führen

werbe, ba 33at>ern oon oornfjerein wenig Neigung jeigte, ficr) ber

Jü^rung beS norbbeutfdjen ®rofjftaateS unterauorbnen. ^u biefem

^ufammenljange cntftanb jene 9iedjt$oenoafjrung, loeldje ©adjfen

in ®emetnfdjaft mit §annooer bei ber föatififatton bc$ 35er^

traget oom 26. 2J?ai einlegte, unb bereu ^nfjalt barauf beruhte,

ba& beibc 3D?äcr)ter falte ber ftnfdjluf? ©übbeutfdjlanbs nidjt 31t

erreidjen fei, ober, wie ber HuSbrutf lautete, „bie 3Serfaffung

niö)t ba3 (Gemeingut ber ganzen Nation werben follte," it)r 33er=

Marren bei ben eingegangenen 33eroflid)tungen oon weiteren

93erf)anblungen mit ^reufjen abhängig matten. $>er Vertrag

nabm baburdj im eigentlichen (Sinne be£ Sorten einen orooi-

*) (sö ift f)tcr&et baran ju erinnern, bafe bie 2Jufjei(f|nunQen bco

grinsen, roie in bcr SJorrebe ermähnt, erft naa) 1866 entftanben fmb.
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fünften ßfjarafter an, wie [a aud) tf)atfäd)ltd) ba3 £)reis$önig3s

Söünbmfc junädjft nur auf ein ;gaf>r abgefdjloffen würbe.

Dtefer SBorbe^att fjat SBerantaffung ju ben f)efttgften

flagen gegen bie fädjftfdje ^ßolitif gegeben, unb aud) in ben

neueften $)arfteflungen überwiegt bie SBefjauptung, bafc bie SRe*

gierung Jriebrid) 9luguft<3 »on Anfang an entfdjloffen gewefen

(ei, baä Stbfommen mit ^ßreufeen fatten ju Iaffen, fobalb bie

33erl)ältmffe e$ geftatteten.*) ©dwn bie oben angeführten Söorte

be3 ^ri^en ^ofjann bürften geeignet [ein, ben £f)atbeftanb in

einem etwas anbeten Vidjtc erfdeinen ju Iaffen, benn fie be*

weifen, bafc ber Sßrtn^ feineSwcgS einen lebigltdj »erneinenben

(Stanbpunft ben »reuf3tfd)en (SinigungSüerfudjen gegenüber ein*

nafjm. ftua) grtebria) Sluguft teilte biefe Slnfidjt. $n eigen-

fjänbigen ^tufseidjnungen, bie in ben erften £agen be§ $uli

niebergefabrieben morben finb, bemerft ber Äönig, baf? er bie

Hoffnung auf ben 3utritt Samerns ntdjt aufgegeben fyabe, unb

^amjtfädjlia) baburd) bewogen morben fei, feine ernften 23e*

benfen gegen bie 33orfdjläge Jriebridj SÖilljelmS IV. ju über*

winben. T>a$ Auftreten ber »reufjifajen üöiUitärmadjt gegen bie

SHeoolution in ©übbeutfdjlanb war oon unerwartetem (Erfolge

begleitet: in ber legten Söodje be3 ^uni ftanben bie Gruppen

fiegreid) bis Diaftatt unb bis an ben Ufern be3 <Sobenfee§. $er

tönig war ber Meinung, bafe söatjern mit föütffidjt auf bie

Stimmung in feinen pfäljifdjen unb fränfifdjen £anbe3t()eilen

ber SBunbeSoerfaffung, bie, trofc mandjer 33eränberungen im

Ginjetnen, bod) bie mcfentlidjften 33cftanbtr)eile be3 granffurter

(Entwurfes in ftet) aufgenommen fjattc, feine ^uftimmung erteilen

werbe. %u$ aftündjen melbcte ber fäd)fifd)e ®efanbte ®raf

*) SJcrgl. £. oon «p6el a. a. D. ©. 336 ff.
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§ofjentt;al: „9ttan mirb
f fo unpopulär aud) im ©üben £)eutfct)'

lanbö bie preufeifctie 9tcid)§üorftanbfd)aft ift, biefelbc annehmen,

wenn 23atyern3 finanzielle Qntereffen gewahrt werben unb bic

SWadjt be3 gürftenfollegium§ nodj einige Kräftigung erhält."*!

($ana in bemfelben ©inne fpradjen fid) bie 33erid)te bes

ehemaligen 2ttinifter§ oon ^cfrfjau au^r ocn üer Äönifl 3um

fäd)fifcf>en 23eooÜmäd)ttgten in bem SßcrwaltungSratf) ber Union

ernannt t)attc
f
unb ber burdj mehrfache 53efprecfc»ungen mit bem

bamate in Berlin anwefenben Sücinifter oon ber ^forbten ftdj in

ber Sage befanb, einen tieferen (Sinblicf in bie Stnfdjauungen

33a»ern§ ju gewinnen. (£§ ift mehr als felbftoerftänbltch, baft

oon ber Sßforbtcn, feitbem er in ben &ienft 9Jcajrimtlian3 II. ge^

treten war, feinen SieblingSplan ber Direftorialoerfaffung nicht

aufgegeben t)attc: mit ber ganzen £ebf)aftigfeit, bie in feinem

Temperament lag, fn'elt er an bemfelben feft unb fam gelegentlid)

aucf> auf bie (Einführung be§ ®ruppcnftyftcm§ aurütf, beffen 93or-

t^eile für bie üfladjtftellung ber üttittelftaaten wir früher an-

gebeutet haben.**; Nebenbei aber liefe er beutlich burch&licfen,

bafj fein 9)?onardj wor)l bereit fein würbe, in bie Slbfenbung t>on

Vertretern ^aijernS ju bem Parlament in Arfurt, bem bie 35er-

faffung $ur Prüfung oorgelegt werben follte, ju willigen, wenn

für bie Einrichtung ber ©rtfutioe bes ÜBunbeS eine Jormel ge^

funben werbe, buret) welche ben 3(nfprüd)en ber Königreiche (Ge-

nüge gefchälje, unb wenn bem öftcrreict)tfcr)cn ©taate bie 9ftög-

lichfeit be<§ anfdjluffeS an ben SSunb unter £t)cifaahme an bem

SBorfifc beffelben in a&wedjfelnbem Turnus mit Greußen offen

gelaffen würbe.

*) 2)epefd)e oom 27. Sunt. 9Rinifterium ber auöiuärttgen Angelegen;

Reiten.

**) Eergl. S. 181, 188 ff.
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9luf biefelben Momente rietet audj ber $önig JJriebrid)

$luguft in bcr erwähnten $>enffdjrift fein $lugenmerf. ,,©an$

$)eutfa)lanb," fagt er, „ tft in biefem Stugenblitf in smet Sager

gefpalten, bie fidj ©Ott fei $>anf $mt nodj nidjt fetnbfelig

gegenüberftefyen, unb in benen ber 2ßunfa) nadj Einigung bis

jefct nod) ein allgemeiner ift. 5luf ber einen (Seite ftefjt Greußen,

©ein ä^erf ift ©riinbung etneS 33unbe<Sftaate£ mit SSolte*

Vertretung, unb e3 verfangt, felbft an ber ©pifee beffelben $u

ftefjen, nadjbem Defterreidj an einem foldjen <&taate nidjt tfyeil*

nehmen ju motten burdj §anblungen unb Söortc erflärt fjat.

©ooiel ift flar, baß 93at»ern eine Hegemonie Greußens unbebingt

oerroirft, bagegen nodj'an bem 93unbe3ftaate unb bem 55olf£l)aufe

feftjufjalten fd)eint. (23 ift bafyer benfbar, baß menn Greußen

fidj geneigt finben follte, neben einigen anberen Äongcfftonen in

ben 33erfaffung3punften bie erbiidje Hegemonie aufzugeben unb

fid) zu einer bireftorialcn ©pifee gu verfielen, 33at)ern für bie

^bec be§ 53unbe§ftaate£ gemonnen merben fönnte. Erfolgt aber,

mie es bis jefct ben Slnfdjein fjat, eine folaje Slongeffion nidjt,

fo tritt Samern entfdjiebcn auf bie ©eitc Defterreidj, obmofyl

nid)t geleugnet merben fann, baß e§ bann mit einem £l)eilc feiner

neuen ^rooingen einen ferneren $ampf $u befielen Ijaben mirb.

£)ann ift aber bie «Spaltung £)eutfa)lanb£ auSgefprodjen, unb

ba$ ift e§, mas mit aller Sfraft abzumenben ift." £>er $bnig

jiefjt baraus ben ©djluß, baß entmeber Defterreidj ober Greußen

etma3 oon ifjren Jorberungcn aufgeben muffen: entmeber größere

(Sentralifation ol)ne Defterreta) ober geringere mit Defterreta^

Söenn Greußen fidj 3U ben angegebenen Söefdjränfungen ber

93orftanbfd)aft entfdaließt, ift eine bunbe3ftaatlid)c Bereinigung

fämmtUdjer beutfdjer 2)?äa)te, Defterreidj aufgenommen, ntdjt

unmöglid). Die meitere Aufgabe mürbe bann barin befteljen,
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„ben «unbeSftaat in ein fo nafjeS Dölferre#tUa>£ $erl)ältnifc

mit Defterreid) $u fe^en, baft biefer 2J?aa)t ein gefeilterer (5in^

flujj auf bie beutfdjen Angelegenheiten gemährt unb biefelbe auf

bie (Dauer an bie beutfdjen ^ntereffen gefnüpft werbe." griebri<r)

3(uguft Ijielt bie Jeftftellung einer feigen oölferredjtlidjen 3?er=

einbarung für fdjwterig, aber nidjt für unlösbar. Das beftc

Littel fdjten itjm 3U fein, wenn ©efterretdj oon ben centraltfiren-

ben SBeftrebungen, bie ber ^erfaffung 00m 4. 3J?är3 3U ®runbc

lagen, fooiel nachliefe, baf> wenigftens [eine beutfefien ^ßroüinseu

in ein engeres 33er^ältntj8 31t bem übrigen Deutfajlanb eintreten

fönnten. Sftit (frttfdjiebenbeit verwarf ber #bnig am Sdjlufs

feiner Denffdmft bie einfädle Rütffefjr 3U ben ^nftitutionen

oon 1815. „Die $bee, altc ^unbesoerfjältnifj mit einer

bloß etwas fonsentrirteren ^ptfce wteberfferauftellen ", fagte er,

„mürbe nad) meiner innigften Ueber3eugung nidjt nur oon «Seiten

ber Regierungen auf unüberwinblicbe (Sdjwierigfeiten ftofjen,

fonbem aud) in bem SJolfe eine Unbefriebigung jurürflaffen, bie

über furj ober lang fdjlimme folgen tragen würbe." (Sidjerltd)

ein 2fa£)>rua% ber in ber un^meibeutigften Seife erfennen läfct,

bafj bem ftönig bie Reform ber SHeidjsoerfaffung am .perlen lag.

33ereit§ gegen 2D2itte %\\\\ fonnte nun allerbingS fein ^meifel

mef)r barüber obwalten, bafc auf ben Eintritt 53aoernS niajt 311

rennen fei. Die $*erf)anblungcn in Berlin waren gefd)ettert, ba

ba£ preufiifdjc Sftinifterium fidj weigerte, auf bie ^ßforbtenfdjen

3?orfdjläge über eine üftobififation ber Umonsoerfaffung eu^u-

gefjen.*) Srofcbem gab ber Honig feine 53emüljungen, eine 33er-

ftänbigung a^ubafmen, nirfjt auf: in ber benfbar oertrauteften

ftortn ber 9)?ittf)eilung wanbte er fid) unmittelbar an feinen

*) 3- »°n Stoboraifc, ©efammelte ©Triften, Scrlin 1852, II., @. 140.
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Schwager, Jriebrtd) SBilljelm IV. 3n ben Xagen oom 6. bis

16. Sluguft fanb im ©djloffe oon ©anSfouä eine ^Bereinigung

oon aftitgliebetn ber preufcifdjen unb fäc^fifc^cn $önigSfjäufer

ftatt, bie man faß als einen Jamiltenfongrefr beaetdjnen fönnte.

dufter bem $bnig ^riebridj Sluguft unb feiner ®emaljlln roaren

bie ©Itern beS ^rinjen Ulbert mit ber ^rtnjcffin (SUfabett) unb

bem ^rin^en ®eorg babei gegenwärtig. Qm SSerfeljr mit bem

$önig unb ben ^eroorragenben Staatsmännern ^reufjenS, uttfer

benen bamals ber eigentlidje ©djöpfer ber Union, ©eneral

oon föabotoik, eine Ieitenbe «Stellung einnahm, geroann Jriebridj

$(uguft einen oollfommenen Ueberblitf über ben ©taub ber $er=

faffungSangelegenfyeit. %n feiner grünbltdjen unb fpftematifajen

Statur legte er feine Stnficfyten bem ßönig oljne föütffjalt nia^t

nur in münblidjen Q3efpredjungen, fonbern audj fdjriftlidj bar.

(£r beljanbelte aunädjft bie Jrage, „roaS ift baS anjuftrebenbe

3iel?" ©eine Antwort barauf lautete: erfenne es, oljne

fflütffid)t auf biefe ober jene tljeoretifdfye XageSibee, in ber

balbigen föefonftruftion eines gan3en einigen £>eutfdjlanb, aber

in einer Jorm, bie cinerfeits geeignet ift ben SSeftrebungen ber

Umfturjpartei fräftig entgegenzutreten, auf ber anberen Seite

aber ben förmlidj gegebenen SBerfpredjungen unb bem in ben

Golfern lebenben SBunfa? inforoeit entfpridjt, baß bie beften

Elemente ber Nation auf bie $)auer njieber feft an bie 9te*

gierungen gebunben merben." £>ann wenbet ftdj ber Äönig einer

ßrittf ber bunbeSftaatlidjen (Einigung ju unb äußert fuf> barüber

in einer 2öeife, bie für feine objefttoe Beurteilung ber preufeifttjen

Begebungen foridjt. „£iefe ^bee", Ijeifet es loörtlia), „ift nu$t

aus bem Streben ber SWa^toergröJentng ^reufjenS beroor*

gegangen, benn benft man fidj biefelbe oollftänbig burdjgefüfyrt;

fo wirb jnjar ber Äbnig oon Greußen an ber Spifce $eutfä=
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lanbs ftcl)en, aber ^ßreufeen fjört als foldjeS auf, eine europäifd)c

SDtfadjt 3u [ein. $n ber Xljat ift audj bie fpejififd} preufjiftöc

gartet btefer Qbee cib^olb unb roünfdjt lieber eine ^Kütffefjr bc*

alten Q3unbe3t>erf)ältniffc§, in ujcldjem ^reufjen eine felbftänbigc

3)?ad)t einnimmt, ober Metfeidjt nod) lieber eine Trennung Don

9iorb unb ©üb, too bann ^reufjen im Horben Ijerrfajen nnirbc.

2öenigften3 fann idj bie fefte Ueberjeugung auSfprecben, bafc ber

$önig t>on ^reufjen blofj cntS bem beutfdjen ®eftd)t3punft fich

bie[er Slnfidjt angcfdjleffcn Ijat unb blofe barum biefen 2öeg jefct

noa? fortfefct, roeü ber entfdjiebene Stberfprud) CefterreidjS ifym

bie Ueberäeugung gegeben fjat, baf$ bie ©rünbung eines SBunbc^

ftaate3 mit ^ationaloevtretung, auf meldte funjuarbeiten nun

einmal nad) ber gegebenen 3u fia)cvun3 uno ocr 35olföfttmmung

unabroenbbar erfcfyeint, mit Defterreia) nidjt möglich ift. 33ieU

leidjt fyatte man bie Hegemonie nidjt fo fdjroff ^inftcHen feilen,

aber freilid) fann nidjt geleugnet »erben, baf? e3 ber preujjifajcn

Regierung fe^r fd)»er uürb, OOti biefer gerberung ab3ufteljen,

»eil bie einzige Partei, auf »eldje fic fid) im eigenen Öanbe mit

einiger 3ut1crf^,> t ftüfecn fan"f eine fötale <ßblitif Ujr ftets jur

SBebtngung madjen uürb, unb »eil es DO« einer 2ftad)t, ipie

Greußen Kiel geforbert ift, fidj feiner Qualität als europäifebe

Üflad)t 311 entäufeern, »enn iljr nict)t »enigftenS bie (Garantie

gegeben »tre, bafe ifjr §errfa)crf)au* an ber (Spi^e be§ neuen

Söunbe£ftaatcS ftefjt."

£)er Äönig üon Greußen berief fid} 3ur Oiedjtfcrtigung feiner

•ißolittf fyauptfädjlidj barauf, bafc e3 für Defterrcid) nad) $lnnaf)mc

ber 35erfaffung tion Äremfier unmöglid) fei, bie Leitung ber 9?eu=

geftaltung Dcutfa)lanb§ 311 übernehmen. Jriebrid) ^luguft ftimmte

iljm barin bei, bafj bie ©egrünbung bes ©tnljeitöftaates in ber

öfterreidjifd)en 9ttonard}ie ba£ §auptfyinbernifi für eine 33er ^
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einigung be$ beulen SöunbeSftaateS mit bcr IjabSburgifdjeu

9ttad)t bilbe. ^n oen weiteren Folgerungen aber, bie ftdj barauS

für "ißreu&en ergaben, gingen bie ÜWeinungen .auSeinanber. £)ic

Hoffnung feinet (5d)wager3, Defterreid) werbe bie befinitioe 33e=

grünbung be§ 93unbe§ftaate3 julefet anerfennen unb auf bie Union

im »eiteren Söunbe mit bemfelben eingeben, oermodjte Jriebrid)

Sluguft nid)t ju feilen, unb ber Verlauf ber ©reigniffe Ijat iljm

barin 9led)t gegeben. $m 3Wärj 1849
f
meinte ber $önig, Ijätte

man in SBien bie ooÜenbete £fjatfad)e oieüeidjt anerfannt, aber

werbe ber jefct fiegreidje Äaifcrftaat fid) oon bem falben Deutfd>

lanb ©efefce oorfdjreiben laffen?

©ine anbere üteilje oon ©rmägungen fdjloft fid) baran.

(5ad)fen fjatte, als e§ bei bem Slbfdjlufj bes Vertrages »om

26. Sttai mit feiner SRedjtSoerwafjrung fjeroortrat, feine enb=

gültige GrntfReibung bis ju bem 3eityunft fn'nauSgefdjoben, an

weldjem ber 9feid)Stag, bem bie 23erfaffung 3ur 93eratlmng oor*

gelegt werben follte, einberufen werben würbe, ^m Prinzip

mar ber Äönig feineSwegS ein ©egner ber 35olfSoertretung; er

Ijielt fie fogar im ($egenfafc gegen Defterreid) für notfjwenbig,

weil fid) in ifjr am beutltajften ber fjiftorifdje 3ufamme»fjang

mit bem granffurter $erfaffung§werf auStyrad), auf beffen Söoben

bie Union fid) geftellt Ijatte. Slber etwas SlnbereS war ein aß*

gemein beutfdjes unb ein nur bie norbbeutfdjen (Staaten repräfen*

tirenbeS Parlament, bas 3U jwei 3)rttttbeilen aus preufcifdjen

$tbgeorbneten beftanben Ijaben würbe. £)er ÄÖnig wies auf bie

©efafyren fjin, bie aus bem 3"fammentrttt beS Parlamentes er-

warfen fönnten, beoor eine 93erftänbtgung unter ben beutfd)en

2ttäd}ten erfolgt war. Sie leidet fonnte unter biefen SBerljälfc

niffen ber ®eift ber paulsfirdje wieber erwadjen, — wie nalje

lag bie 93efürd)tung einer 33erfd)ärfung beS ®egenfafeeS mit
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Oefterretdj unb ©übbeutfdjlanb burcf) bie su erroartenben

Debatten! „2Beltt> ©ntfReibung in biefem galle Saufen fäffen

wirb", erflärte Jriebrid) 2luguft mit poller Offenheit, „fann idj

offne 9?ücff|)rac^c mit meinem fabinet nic^t fagen, glaube aber,

bafe CS oon bem SBorbetyalt ®ebraud> machen wirb." (£r be^

fcfjwor ben fönig, eine ^erftänbigung mit Oefterreidj ju Der*

fua^en: er fa^lug tljm eine gufammenfunft mit bem fatfer ftxatti

ijofetol) oor. £)a<S <3ü?riftftücf, ba§ in ben §änben griebrtd)

Sityelmä IV. jurürfblieb, fdjlofj mit ben ©orten : „2ll§ warmer

Jreunb £>eutfdjlanbs, als gleidj innig oerbunben mit Defterretcbs

unb ^reufjen* prftenfyäufern, als ftreunb be3 JriebenS, füljle

tdj mio) im innerften §ergen gebrungen, was in meinen fdjwadjen

Gräften ftcfjt, ju biefem Söerfe ber (Einigung mitjuwirfen."*)

Söenn bte perfönlid)e Begegnung ber §errfdjer Greußens

unb Oefterreid)§ balb barauf in ber £tyat ftattfanb, fo barf

barauS woljl ber ©a^lufe gebogen werben, bafe bie 33orftellungen

feinet langjährigen QugenbfreunbeS ntdjt ojjne (Jinflufj auf griebrid)

Söilljelm IV. geblieben waren, ©eretts am 3. (September begab

fid) ber fönig oon Greußen mit feiner ®emafjlin nad) Bresben,

©tdjerlttf) entfprang biefer 93efu#, ber fo raf$ auf bie 3ufamraen*

fünft in ©ansfouci folgte, nidjt blofe aus einem Wt ber §öflidj;

feit. £>er junge faifer Jranj ^ofep^ befanb fitfi in $rag: in

einem §anbfabreiben an bie fönigin üflarte oon ©ad)fen t)atte

er felbft ben SBunfd) einer perfönlidjen llnterrebung mit bem

fönig oon Greußen im 33abe Xeplifc ausgeflogen. £>^ne ben

Natt) feiner SKinifter ju fjören, bie ben entgegenfommenben

©abritt iljreS ©ouoeräns efyer mißbilligten als guthießen, ent*

fd)lo{j fta) griebriefj SBilfjelm am 7. morgens 5 U^r nadj Xepfifc

*) 3Rad^ bem Original im SRtmfterium bcö Äönigli^en fcaujeS.
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$u gefjen. ©eine ©emaljün unb ba§ fäc^fifc^c #öntg$paar

folgten ü)m mentge (Stunben fpäter. %m 9Jadjmittag Ratten bic

beiben Sttonarajen eine längere Söeforedjung: $rtebri(^ 8luguft

naljm nidjt an berfelben tf)eil, meif er [eben Slnfdjetn einer

bireften (Stnroirfung ©adjfenS $u oermeiben münfajte. £)ic

fädtfifdjen unb preußifdjen gürftlidjfetten traten am 8. bie 9?ütf*

fabrt nadj ^iltnifc an, mo balb Darauf audj ber ftaifer erfaßten,

granj Qofepfj äußerte ben ©unfd), bie ©trafen unb ^Jläfce

DreSbenS, bie ber <5a>uplafe ber tfämpfe be3 9ttaiaufftanbeS

gemefen waren, au befidjtigen. $>a <ßrinj Ulbert fid? in 9ior=

bernen auffielt, begleitete slJrinj ©eorg ben 5taifer am 9. in bie

©tabt, bie nodj immer an managen ©teilen ba£ Söilb ber $er=

müftung barbot. Sföä^renb bie preußifdjen Üttaieftätcn am

9. mittags ^itlnifc »erließen, oermeilte granj ^ofepfj nca) bi*

gum 11. September.

3)er einzige (Erfolg ber Qcntreoue in Xcplifc äußerte fidj

barin, baß eine Jrage, über bie fdjon fett mehreren SBodjen

jroifdjen Berlin unb SBien oerljanbelt mürbe, rafdjer ifjre

lebigung fanb, als bics mofyl fonft ber Jall gemefen fein mürbe.

%{$ Greußen ben Aufruf jum 2lnfd)luß an baS $)reü$önig^

Söünbniß erließ, mar eö meit baoon entfernt gemefen, bie oblfer-

reaVlidje Bereinigung, auf melier ber beutfdje ©unb oon 181f>

beruhte, in Jrage ftellen ju mollen. Die töedjte, bie ftcr) aus

ber SßunbcSafte ergaben, mürben benjenigen Regierungen, bie

nidjt beitraten, auSbrütflidj gemafjrt, unb bie UnionSoerfaffung

felbft leitete iljre Q3eredjtigung aiiö ber 23unbe$afte l;er, meldjc

bie ©inaelbünbniffc ber bentfdjen üftädjte untereinanber ^um

<5d)ufee i^rer ©itberfyeit für ftattfjaft crtlärtc. Ob biefe 3luf=

faffung ber ftrengen Öogtf be* ftaat§rcd)tlid)cn ©ebanfcnö ent=

fprad), laffen mir uncrörtert. 2>urdj ben ©efdjluß ber National;
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oerfammlung mar bic ©rbfcljaft bes 33unbe§ einftmeilen auf bcit

föetdjSüerroefer übergegangen; ba ©raherjog Qoljann jeboch, bic

Unhaltbarfeit [einer (Stellung einfehenb, auf ba§ iljm übertragene

Üttanbat enbgülttg schichtete, fo ^anbelte e£ fid) um eine anber-

roeite Jeftfefeung über bic prooiforifche Gentralgemalt, bie am

30. (September bafyin getroffen mürbe, bafe Defterreidj unb

^ßreufjen, oorläufig bis jum 1. 9ftai 1850, baS ^rootforium

übernahmen. 93on mana^er «Seite t)at man in biefer „tnteri*

miftifa}en SSunbeSfommiffton" ben erften ©abritt gu einer Bn=

näherung gmtfehen ben beutfdjen ©rofcmächten gefehen, allein $u

einer faftifajen 33ebeutung ^ätte bcrfelbe nur gelangen tonnen,

wenn gleichzeitig ein Crinoerftänbnifc über bic ^Beziehungen bes

engeren 311 bem roetteren Söunbe erhielt roorben märe. Öeiber

mar bieS nicht ber gatl. $)a$ Verlangen ^reufjens, burdj bic

Uebereinfunft com 30. (September bie föedjtsbeftänbigfctt ber

UnionSocrfaffung auSbrücflich anjuerfennen, mürbe oon Defterreid)

oermorfen.*)

gür Jriebridj Söilhcim lagen oerfchiebene ©rünbe oor, bie

ir)n öeranlafeten, mit ber Stonftitutrung beS 23unbe3ftaate§ nicht

länger ju zögern. Sine Oerfammlung oon ehemaligen 3Witgliebern

ber erbfaiferlid)en ^artei, bie in ber legten Söoche be£ Quni in

($otha tagte, fyattt fich in ootfer (Sinigfeit für bie Union aus*

gefprodjen. $n biefem Votum angefefjener üttänner aus 9corb*

unb (Siibbeutfdjlanb, bie burdj ihre politifaje Vergangenheit unb

ihre ^ebensftetlung einen h^roorragenben tarnen befafeen, lag

unzweifelhaft eine meit reichenbe moralifche Unterftüfcung. $)er

„®othai£muS" beherrfd>te bie 2D?ct)rr>cit ber preufcifchen $ammeT,

unb bas mar es, mas ben tönig oormärts trieb. Äuf ben

*
i SJergl. oon JRabotoifc, a. a. D. B. 212.
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Slntrag eines fübbeutfdjen (Staates, 9caffau, würbe im JDftober

bie Berufung beS Parlamentes nadj (Arfurt befdjloffen. $)aS

gefajafj in bem Slugenblicf, in weitem Samern unb Württemberg

ben (Eintritt in ben SSunbeSftaat enbgültig abgelehnt Ratten, gür

§annooer unb ©adjfen mar bamit ber geitpunft gefommen, um

if>re SRedjtSoerroaljrung in Straft treten ju laffen. £)af$ bie

preufjtfdje Regierung md)t überrafdjt mar, getyt aus einer 33e-

mertung fliabomifc' Ijeroor,*) obfcfjon es ben Slnfdjein fjat, als

ob ber »erföntidje ©ebanfenaustaufd) jnrifdjen ben attonardjen

^reujjens unb ©adjfenS ntdjt ju feiner ftenntnijj gefangt fei.

Unbegreiflich aber ift, bafj fttt) bis auf ben heutigen Xag bie

Stnfta^t behauptet f)at
r <Saä)fen habe bis jutn 3ttoment ber Zfyat

feinen 33orbefjaIt in ben (Sdjleier beS biplomatifdjen ©efjeimniffeS

gebüßt, ba boeb ber Söortlaut ber betreffenben Ghrflärung fäjon

oor 9D?onaten in amtlicher Jornt veröffentlicht roorben mar.**)

<£s bliebe fomit fyofyttnZ ber Vorwurf beftefjen, baß bie SBefannt*

macfmng nicht unmittelbar nad) ber Vereinbarung oom 26. SM
für gut befunben morben fei. 316er auch ^ier ftnb wir in ber

£age, auf eine Steuerung Jriebrich Slugufts 93e$ug ju nehmen,

bie jeben 3rocifel an pcr Öoualität feiner ®efinnung entfernt,

„daraus, bafc ber Vorbehalt nicht gleich »eröffentließt morben

ift", fdjreibt ber tfönig, „barf fein Argument gegen (Saufen

genommen loerben. 3J?ein innigfter SÖunfch mar bamals, SllleS

ans Sicht ber Oeffentlidjfeit ju bringen, unb nur bie föücffidjt,

babura? ben moralifdjen ©inbrurf beS ©ünbniffeS nicht ju föroädjen

unb ben beitritt' ber fübbeutfdjen (Staaten nicht 3U erfahrneren,

bemog mich, meine geregten S3ebenfen im Qntereffe beS ©anjen,

im ^ntereffe prenfeens, fallen 3U laffen."

*) ©efammelie ©Triften II, 205.

**) 3l6gebrudt in ber Seidiger 3eitung oom 20. 3uli 1849, @. 3751.
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2Bie fehr bie Vorbehalte ©adjfenS unb £>annooer$ in

politifchen Greifen befannt maren, ergiebt fidj mit über$eugenber

53erociSfraft aus einer Siebe be£ Vertreters für ben ftreis Söeft*

haocllanb^auche in ber 3lüe itcn Cammer gu SBerltn bei ber

R3erathung über bie beutfdje ftrage am 6. (September, ber oon

jenen Vorbehalten fagte, fie feien „fo mefentlicher 9tatur, baß

fte ben föücftritt biefer Sftätyc unbeftreitbar rechtfertigten, fobalb

e£ nicht gelingt, alle (Staaten außer Oefterretdj 511 bem 3"^*tc

ju vermögen." $)er preußtfdje 9lbgeorbnete, ber ftdj in biefer

SBcife vernehmen ließ, mar fein (Geringerer ate ber nachmalige

erfte tfanjler beä $)eutfchen Meiches, §>err oon Sötemarcf^chön^

häufen.*)

Oefterretch fäumte nicht, feinen ^roteft gegen bie Berufung

be§ UnionSrcichStageS am 28. 9?oüember geltenb ju machen.

£)ie ftrife, ber Jriebrich Sluguft hatte oorbeugen wollen, mar

bamit im Sludge begriffen.

3n ber .ftmifchenaeit lüar Ulbert am 13. (September

abenbö au§ bem (Seebabe jurüefgefehrt, nachbem er auf ber §eim-

reife bie £>öfc oon Olbenburg unb £>annooer befugt hatte, ©3

entfprach burdjau3 feinen Söünfchcn, baß er nach oer Veftimmung

be3 tfömgs feinen Dtenft sunächft nicht in ÜDreSben, fonbern in

ber *ßrooin$ fortfefeen feilte. $lm 21. (September mürbe er 5um

Gfjef be$ Bataillons ber ^nfantcrie^Vrigabe „i^rin^ Ulbert"

in iöaufcen ernannt. £>er ^rin^ erlangte bamit nicht nur einen

felbftänbigen üfiMrfungSfrcte, menn auch aunächft nur innerhalb

eines fleinen militärifchen Vcrbanbes, fonbern er mürbe auch ben

(Schmierigfeiten entrüeft, bie fid? aus ber beoorftehenben Eröffnung

*) Xf>. JRtebel, Sic Sieben beS Stbgcorbneten von 2Jismar*<3d>önf>auien

in bem Parlamente 1847 bi§ 1851. Berlin 1881, S. 40.
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bcr Sanbtag£feffion bei einer ftänbigen 3lnmefenc)eit in Dre3ben

für [eine perföntiche Stellung ergeben fonnten. Die lieber-

fiebehmg in bie §auotftabt ber Öauftfc mußte jeboct) wegen ber

ba^u erforberlictjen Einrichtungen, fo befchetben btefelben waren,

auf einige SÖodjen oerfdroben werben. Der $rina lebte einft*

weilen in ^illnifc, in ber kläfft feiner (SItern, unb begab ftet) am

14. Oftober mit bem könig, feinem SSater, unb bem ^ßrinjen

®corg über Seidig nach föeidjenbach, um ben bamate oiel be=

wunberten 33au be3 EifenbabnoiabufteS im (Mfcfchthal in klugen-

fchein 51t nebmen. SBenige Xage fpäter r
25. Dftober, melbete

er fict) bei bem $bnig 311m Antritt beS $ommanbo3 in Sauden;

gleichzeitig mit ihm fein <öruber ®eorg, ber bie Unioerfität 93onn

befugen follte, wo bamate auch ^rinj Jriebrich ©ittjelm oon

Greußen, ber nachmalige ftaifer Jriebridj, ben afabemifd^en ©tubien

oblag.

$n banfbarer Erinnerung an bie Sßerbienfte, bie ftdt) (Siemens!

^ertr)c$ um bie wiffenfchaftlicbe gortbilbung be§ Prinzen Ulbert

erworben batte, faf) ber $rin^93ater ftd) oeranlafet, auch f«nen

jüngeren ©ofm ber befonberen g-ürforge biefe§ belehrten an$u=

oertrauen. Stuf ein Schreiben be3 grinsen Qohann, oa§ ocm

Eintreffen be3 ^ringen ©eorg in Sonn um einige Sodjen oor=

ausging, antwortete ^er^eS am 29. (September: „Die wenigen

©tunben, welche ich *>or anberthalb fahren Euerer königlichen

§ot)eit perfönlich gegenüber ju ftehen bie Ehre t)attef haben bureb

ihren bie ttefften menfchlichcn Verhältniffe berührenben ©ehalt

in mir einen Einbrucf für bas £eben ^tnterlaffcn unb mich

burch bie £rübfal unb bureb bie immer frifch blutenben ffiunben

ber legten Vergangenheit begleitet. — $tüti Qaljre ftno

oergangen, feitbem Euere königliche Roheit ben ^rin^en Ulbert

unfercr Unioerfität anoertrauteu; gerabe bamals rangen in bem-

pajfel, jtönta Gilbert von Sadjfeit. 1*
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fclben bic jugenblidjen Gräfte unb bic jugenblidjen ©djmädjen

fjart mit einanber, um bcn 9D?ann unb audj ben 9ftcnfd)en f)er=

uorjuarbctten. 33ei bcv großen ^(n^tcfjunggfraft, rocldje biefc

retd) begabte unb fnngebenbe $crfönltd)feit auf mia) ausgeübt

f)at
f

Ijabe ia? mit grofter Jreube au<S bem $hmbe meler unferer

Offiziere bas in ernften Stunben mannlidje unb Öeute geminnenbe

Auftreten beö ^rinjen greifen fjören. Sttöge ber bunfle (Srnft

ber $eit ^e Äcime, bie in feine (Seele gelegt finb, nidjt fnitfeu,

fonbern ftarf unb immer ftärfer machen."*)

2lm 26. Dttobcr 1849 fjerrfajtc eine freubige Bewegung in

ber alten laufifcifdjen Sedjsftabt ©ubiffin. Sic galt ber 9lnfunft

be£ ^rin^en Gilbert, ber in ^Begleitung bes ftriegsminifters

föabenfyorft, bes ©encralUcutcnantS trafen §ol|jenborff, bc$

Oberften oon Jrieberict unb mehrerer 9lbjutanten mit bem Jrü>

3ugc von Bresben eintraf. 3luf bem 53al)iil)ofe ftieg ber ^rin^

mit ber 3af)Iretd)en (Suite 3U Sterbe unb ritt nad) bem C^crjir^

plafc, wo ba£ IV. ^Bataillon, in 9iei()c unb ®lieb aufgeteilt,

feinen neuen g-üfyrer mit einem fräftigen §urral) begrüßte. %n

ber ©irifce ber Xruppen befilirte ber ^rins iu>r bem tfrieg^

minifter unb rürftc in bie ©tabt ein. £>ie am tfauentljore in

bieten Sdjaarcn Derfammclte SBürgerfdjaft gab ir)re Jreubc

barüber 31t erfennen, bafs baS fonft fo fülle Söaufcen für einige

3eit eine fürftliajc föefibcii3 merben feilte. $n einem ^ßriüat»

fjaufe ber £auengaffe bejog ber $rtnj feine Segnung. £>ier

crfdu'eneu mittags bie ftäbtifdjen $Bcl)örbcn unb ba§ Dffi^ierforp^

ber Slommunalgarbc 311m ©mpfang; bann fanb ein g-eftmaljl im

($aftl)auS 3ur SBeintraube ftatt, unb nadmüttagö mürben 3ur

geier be§ XageS bic Xruppcn auf bem Sa^iefcfyaufe bemirtljet.

*) fflitttjetlung beö ^rofeffor Dr. Otto «|krtf)e3. Sgl. @. 136.
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Ucber bcn ©tnbrutf, ben ba* (Srfdjeinen beS fünftigen Xfjronerben

Ijeroorbradjte, äußerte fid) ein 3eitung3berid)t: „$>er ^rinj ftnbet

f)ier bie lebljaftcften <5>outpatl)ien, beim bis in bie unterften

©dndjten Ijcrab tft ber Stuf oon feinen fjo^en ©igenfdjaften ge*

brungen, auf weldje ba§ fädjfifdje SBolf feine Hoffnungen fefct.*)

Der ipauSfjalt be3 $rin&en, ber unter ber umfiäjtigen Leitung

(Senfft oon ¥üfad)3 ftanb, war oon anfprudjslofer ©infadjljeit,

aber gerabe besfialb roofjl geeignet, ben neutralen 53oben für bie

gefcllige Bereinigung ber oerfdnebenften ©tänbe unb Söcruf§=

flaffen 311 btlben, bie fid) fjier begegneten: Vertreter ber Bürger?

fdjaft unb ber 23eamtenwelt aus ber ©tabt, Offiziere, ®uts=

befifcer unb föbelleute aus ber Umgebung. 3>on einer ängftltdjen

9lbfd)liefjung gegen ben freien 2lu3taufdj ber politifajen Meinungen

ober gar oon einer ÜHioalität 3Wtfdjen Militär unb SBürgertljum,

wie fie am Anfang ber künftiger 3a
()
rc unter oen s#adjwirfungen

ber revolutionären 9lera üielfact) 3U £age trat, fonnte bei ber

Ungezwungenheit bc§ Berfel)r£, bie ber ^rinj liebte, feine föcbe

fein, (£r t)attc bie für einen dürften unfaßbare §igenfd)aft, bie

äflcnfdjen, mit benen er in Sßerüfmmg tarn, auSreben 3U laffen,

unb erft, nad)bem er ftc gehört, mit feiner eigenen 2lnfiä)t fyeroor-

gutreten, wobei er bann in ber Siegel >Hed)t behielt. 2Bie wir

früher bemertten, bafe er 311 benjenigen Naturen 3äf)lte, bie in

$C3ug auf bie ©ntroitfelung ber ißilbung unb be3 GfjarafterS

fia) ifjre eigenen Sege fudjen, fo war er in ocvfjältniftmäjjig

jungen $af)ren 3U einer Unabfyängigfeit bes Urt$etl3 gelangt, bie

für frembe ©inwirfungen fefyr wenig empfängliä) war, aber

3ugfeid), gerabe weil fie auf felbft erworbenen unb bcsfyalb ge^

*j Slui ben „SBubiffincr ^anjridjtcn" 00m 29. Dftober, bie in ben

folgenben 2Jltttb,cUungen metyrfact) alä Duelle gebient fjaben.

18*
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fefttgten Uebergeugungen beruhte, jebc ©djrofffjeit ber ®egen=

äufcerung gu »ermeiben wufjte. $)ie §altung bcr <3tabt

Söaufcen war wäfjrenb bcr 9Haitage ntdjt gcrabc feinbfelig, borf)

aber mannen ©ajwanfungen unterworfen gewefen. 2)er Stuf«

enthalt be£ ^ringen bafelbft ljat entfRieben oerfbtmenb auf ben

®eift ber läufiger ©eoölferung gewirft; es gelang ifnn, für

bie Regierung feines £5Ijetm3 moralifdje Eroberungen ju

machen.

53ei ber 9}äf>e £rc§ben§ fonnte e3 nid)t ausbleiben, bafe

oielfaa> SSegie^ungen mit bem elterlichen §aufe unb ber §>aiwt-

ftabt gepflogen mürben, ©dwn am 1. ftooember berührten bic

Königin Sflarie unb bic ^ßringeffin Amalie Sauden auf bcr

IRctfc nadj SBien jur Jeicr ber ftlberncn ^odj^ett beS (£r$Ijer$og$

grang #arl unb feiner ©emaljlin @opfu>. $>er ^rin3 -Später

!am bäuftg, um fidj oon bem Soljlfcin feines <SofjncS ju über--

geugen, unb aud) bic ^ringeffinnen Äugufte unb Amalie liegen

es fitt) nidjt nehmen, ben Neffen in feiner ©arnifonftabt auf«

gufudjen. 2>er ^rinj felbft unternahm am 22. 9*o»ember einen

furjen ÄuSflug nad) ^rag, um gum erften üftatc nadj bem geltyug

in (SdjleSwig unb ^ütlaub feinen #aiferlttt)en Detter Jrang

3Pfty$ 311 bewiflfommnen , bann wohnte er am 26. in Bresben

mit feinem 33ater ber Eröffnung beS ÖanbtagcS bei.

3Me Regierung faf) bem Sföiebcrgufammentritt bcr ©täube

mit unfia>ren Erwartungen entgegen, gumal man nadj mancherlei

Erwägungen ben Entfcblufe gefaßt r)attc
f für bic ^cuwa^l ber

Äbgcorbnctcn an ©teile ber am 28. Äpril aufgelöftcn Kammern

bas äufeerft freifinnige Safjlgefefc 00m 15. 9?ooember 1848

beizubehalten. SiefeS ®cfefc war jwar auSbrücflich als ein

prooifortfcbes bejeidmet worben, unb es hatte bie Äbfidjt oor*

gelegen, mit bem Sanbtag oon 1849 einen enbgültigcn Söefchlufe
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über ben fünftigen 2BaljImobu§ $u oereinbaren. Die SSemegung

ba§ $al)reä 1849 mar bann aber fjtnberhb bajnrifdjen getreten.

Der SfaSfall ber SBaljlen gab ein 93ilb ber Ijerrfdjenben gartet--

oerfjältniffe, ba$ im ©anjen nid)t fc^r erfreulid) mar. Die

fonferoatioe gartet mar in fict) uneinig. Sin großer Xljeil tfyrer

3Jcitglieber münfdjte eine entfd)iebene Umfefjr ber (Sefefcgebung,

alfo mit anberen Sorten eine föeaftton. Die ^Minorität mar

md)t abgeneigt, mit ben gemäßigteren liberalen engere 3'ütylung

ju gemimten, namentlid) aud) in ber SSefjanblung ber beutfdjen

grage. Unter ben SDMnnern, meld)e bie 9tid)tung ber beutfdjen

Vereine oertraten, hatte ba§ Programm ber ®ot(jaer metfad)

Entlang gefnnben. Die ljicr unb ba an ben bemofrattfdjen gort*

fdjritt ftreifenben Xenbenjen jener Vereine Ratten befonneneren

2(nf(f>auungen "^lafc gemad)t, burd) meldte bie $luft smijdjen bem

SiberaltemuS unb ber Demofratie ermeitert mürbe; bie nationalen

®eftnnungen bagegen behaupteten ftd). Die rabifale Partei,

obmoljt oiele ir}rcr güfjrer ftd) in Unterfudjung befanben, ober

oielleidjt gerabe au£ bie[em ®runbe, mad)te 2(nftrengungen, ba$

gelb ju behaupten, fafj ftd) aber befonberS in ben lanbltdjen

©ejirfen enttäufdjt burd) bie oaffioe Spaltung, roeldje meite Greife

ber 93eoölferung bei ben Söaljlen beobachteten. Die Beteiligung

an benfelben mar eine äußerft |"d)mad)e gemefen, unb in btcfcv

Slbfpannung bes öffentlichen ®eiftes, bie bem ©türm unb Drang

be§ politifdjen Kampfes folgte, burfte man immerhin ein %n-

3eid)en bafür erblitfen, baß ba3 Verlangen nad) einer frieblid)en

®eftaltung ber inneren ißcrfyältniffe oor^anben mar.

Da§
r
maS fretlicr) am meiften 311 münfd)en gemefen märe,

ein gefdjloffeneS Auftreten ber OrbnnngSparteien, beffen
sJtotf) ;

menbigfett ^rinj Johann *n emcr fc^ner umfangreid)ften polttifd)en

Denffd)riften betonte, bie im §erbft 1849 cntftanb, mürbe nid)t
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erreicht.*} 3n pct 3wciten ßautmer Ijielt bie liberale grafrion

ber rabtfalen annähernb baS (SSlctc^gciüic^t. ftudj bic Grfte

Cammer geigte nodj beutlich ba$ Gepräge ber nioellirenben 93e*

ftimmungen, au§ benen fie hervorgegangen. 2>aS rabifalc Clement

war aud) f)ier ftarf »ertreten, boeb lag bie "präftbentfd)aft in

ben Rauben be£ ehemaligen Sfttnifters ®eorgi, ber ben <Stanb=

ounft bes <3*otr)aifcr)en Programms tbeilte. fonferoatioe

Clement war in beiben Kammern nur mit wenigen Stimmen

»ertreten. s^rins Johann war im Anfang nicht Hillens gewefen,

feinen ©ifc in ber (Jrften Cammer einzunehmen, ba man tr)n

jebodj o^ne fein 3u^un 3unt SDiitgltcb be£ ®efefcgebungs^

auSfdjuffcS wählte, lief? er im Grinoerftänbnif? mit beut 2)2inifterium

fi(h 3U einer Slenberung feines £ntfd)Iuffe$ bewegen. „SÖobci

ich gern befenne", äußerte fid) ber ^rin3, „bafc e3 mir erwünfebt

war, meine liebgeworbene ftänbifdje ^hätigfeit wiebergufinbeu

:

für jeben Jatl behielt ich mir ben Wiicftritt Oor."

(^leicb nach beginn ber ©jungen erhob fid> in ber ©rften

Cammer ein Siberfpruch gegen bie §altung ber Regierung in

ber beutfeben 5>crfaffung3angclcgcnbeit. $5a§ 9J?intfterium »er-

ffcrad) bie Vorlegung einer $>enffdmft unb ber biplomatifchen

ßorrefoonbeng über baS Skrhältnif? ©acbfenS 3U bem Vertrage

oom 26. üftai. ©eltfamc ©erüd)tc fchwirrten burch ba$ Sanb.

$te 3ufammen3iehung gtö^ercr £rn»»cn förper an ber 9torb=

grenje Böhmens unb bie 9(nwefenr)eit bcc> (Sr3her3ogS Wibrecht

in Bresben am 28. unb 29. 9io»cmber gaben 311 ber Befürchtung

Slnlaß, baft ein Gunocrftänbmf} über eine militärifche Qnter-

oention OefterreicbS getroffen fei, falls bem fädjfifchctt Sabtnet

*) 9lu3jüge au$ biefer 2l6f)anblung, beren Xittl lautete: „3um Ser^

ftniibniß, von einem flonferoatiüen" f;at üon Jairenftein a. 0. D. e. 184 ff.

oeröffentlidjt.
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au£ bcr ©opofitton bcr Kammern Sdjmierigfeiten entftefjen

fottten. 9lud) in ^Berlin füllte man fid? hierüber beunruhigt,

g-riebria^ SBitfjefat fanbte feinen ®eneralabiutanten Seopolb

oou ®erlad) mit ©riefen an ben £bnig unb bie Königin SKarie

nadj Bresben. Verlad} fonntc ftd) mit Seiajtigfcit überaeugen,

bajj bie 5tu§ftreuungen über eine bebrof)Iid)e (Stimmung, bie in

ber §aiu;tftabt tyerrfdjen fottte, lebiglid) auf ein falfcr) beredjnetc*

SWanitoer ber treffe äurücfaufübren feien. %n bem Sage feinet

eintreffen^ 6. ^ejember, erfdjien ber Äönig mit feiner ®emaf)lin

jum erften üttate nadj ben 9flaitagen in einer Vorftettung be$

.poftIjeater§ unb mürbe oon bem ^ublifum mit lebhaften 3urufeit

ber Jreube empfangen. $)tc ^lubien^ , bie Jriebrtd) Stuguft bem

preufetftfjen Slbgefanbten am 7. ertbeüte, gab biefem bie bc;

friebigenbftc 2(ufNehrung.*) £>ie ©rftc Cammer aber begnügte

fid) nidjt, ben in 9IuSfttf>t gefteWten Rcdjenfdjaftäbcrtajt ber Re-

gierung abzuwarten; am 20. £>e3ember fteflte ber ehemalige

3taat3mitüfter Ulbert oon (Sarlourife ben Antrag auf Sibcrruf bev

Vorbehalte« unb ^etlna^me ber fäc^fifd^en Stbgeorbneten an bem

Erfurter Parlament. £>er Antrag mürbe an eine fommiffioii

oermiefen unb bie Debatte bis nadj beut ^a^redivec^fel oertagt.

^3rin3 Ulbert oerlcbte bie SöetfwadjtSfcicr unb baS fteujabr^

feft inmitten ber Jamtlie. 23ct ber Vorliebe, bie g-riebrid)

Sluguft ber Xonfunft überhaupt unb bcfonberS ber 2)?ilitärmuftf

mibmetc, mar es feit einigen Qatyren ^ur ©eroof)nf)eit geworben,

bafe am 1. Januar oor ber übliajen (Sour am §ofe eine ber

Regimen tdfapetten ftet) im meinen <Saalc be£ ©d)loffe§ oerfammelte,

um ibre Sßcifen erflingeu ju laffen. (So gefajaf) es audj bie^

mal; ^rin^ef* Amalie unb ^rina Ulbert befanben ftdj babei in

*) 2. oon ©erlad), SenftoürbiQfeiten, I., S. 387 ff.
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(Sefellfdjaft be3 Königs. 9tad) Sauden 3urücfgefef)rt, würbe ber

^rinj am 13. Januar mit einem Jefte überrafdjt, weldjeä bic

«Stabt U)in 5U Sljren oeranftaltete. ®er nädjfte 3wetf beffelben

war, bem ^rutjen ben $anf ber SSürgerfdjaft für bic ©djenfung

feinet üöilbniffeS abjuftaticn unb if)m aU (Gegengabe einen

filbernen £rinffrug mit ben SBÜbniffen feiner $fjnen unb ber

entftoredjenben SBotioinfdjrift 51t überreifen. £)er ^ring nalmi

biefe§ ©rinnerunggjetdjcn mit bewegten SBorten entgegen unb

mtbmete ben erften ©jrentrunf bem ®ebeü>n ber Stabt «öubiffin.

$)ie föebner, bie iljm folgten, »riefen ba£ gute (£inoerneI)men

jmiftfien ber ®arnifon unb ber (£tnwol)nerfdjaft, unb ber $ubel

erreifte feinen §öf)epunft, aU ber jugenbltfe 3Bettiner ben

Xrinffprudj eines Vertreters ber wenbifdjen 23et>ölferung in ber

alten (Spraye be<§ SanbeS beantwortete.

3Öä^renb bann bic nädjften SBocfjen „nad) beS $)ienfteä

ewig gleidjgeftellter Ubr" ruf)ig bafjinfloffen, bilbete bie beutffe

Jragc ba3 §aupttf)ema Oer ftänbiffen 33er^anblungen. ^n ber

(£rften tammer, bie in biefer $>i3fuffion ben fortritt fjatte, fam

e£ 5U feinem Söefdjlufe. £>er Garlomifcfdje Antrag erlangte nift

bie Majorität. £)ie 2fteljr3af)l ber 9?ebner fpraf fidj für ben

33unbeSftaat mit einer repräfentatioen SBerfammlung aus, aber

man »erfannte nif t bic unüberfteigltdjen §inberniffe, bic ber

SfaSfitynmg entgegenftanben. $)ie Hoffnung, oafe bic preufeiffc

Union fid) 3U einem 23unbe aller beutffen Staaten geftaltcn

werbe, war fo gut wie geffwunben. fam binju, bajj bic

fömbe oon 33erf)anblungen über bie (Srrid)tung eines ($egenbunbes

^wifajen Ocfterreidj unb ben Äönigrcifen bereite tn bie Oeffcnt-

liffeit gebrungen war. $)er unentwirrbare ^wiefpalt ber

Regierungen, ber bureb biefes Vorgehen nur oerfdnirft werben
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tonnte, lähmte bic ©ntfajeibung ber Cammer: man 303 e£ oor,

bie wettere ©ntioicfelung ber Dinge abzuwarten.

3(udj in ber 3weiten Cammer fpaltctcn ftd) btc ÜDfeinungen.

Die rabifale Partei griff auf bie granffurter SSefcblüffe surütf

unb »erlangte fogar eine Söteberberufung ber Rationaloerfamm*

hing, inbem fie behauptete, bafj bie 93ollmacfjt berfelben tro^ ber

s
}luflöfung beS Rumpfparlamentes ma)t erlofdjen fei. 5söet ber

(£rftattung beS 3lu3fct)uj3gutad)ten3 bagegen Ijatte fidj eine 2ttajos

rität oon liberalen unb $onferoatioen äufammengefunben, bereu

33otum nadj mehrtägiger 93eratfmng, com 2. bis 7. 3Kär3, in

ben mefentlichen fünften angenommen nmrbe. Die Slbftimmung

fiel ju (fünften ber Ghrrtdjtung eines 93unbeSftaateS unb einer

auS 2Bal)len heroorgegangenen SBerfammlung, wobei bie Cammer

befonberS ^croorr)ob
f
baß fie biefe Qnftttutionen als unerläßliche

33ebingung für §)erftellung eines gefiederten 3uftanbcS ber

allgemeinen beutfdjen 93erl)ältniffe unb einer gebeifjlidjen (£nt=

nncfclung ©adjfenS betrachte. Die 2?etl)eiligung an bem @r=

iurter Parlament mürbe mit einer Mehrheit oon nur jwei

Stimmen, 35 gegen 33, abgelehnt, nid)tsbcftoroeniger aber bic

Regierung aufgeforbert, mit allen 2J?ttteln biplomatifdier Unter-

banblung auf ben ^Infdjluß SöaoernS unb 2BürttembergS an bas

s.8ünbniß oom 26. 9ftat ^irt3UH?irfcn.

§ierin lag ein untrennbarer ^roteft gegen ben unter

gühnmg, OeftcrreidjS unternommenen ReformDcrjud) ber SDiittel*

ftaaten, ber insnrifdjen burd) ben ÜJiündjener Vertrag Dom

27. gebruar sum Slbfdjluß gelangt mar. ©igentlidj alfo fyattc

bie Union in biefem parlamcntarifchen Kampfe ben ©icg baoon

getragen. Nebenbei erflärte bie Cammer fef)r beftimmt, baß fte

bie beutfaje ^olitif ber Regierung nur auf benjenigen ©egen

unterftüfcen werbe, bie ifjren
s#ufchauungen cntfprädjen, unb gule^t



282 $ünftcS Äapitcl.

wahrte fic fic^ baS 9ted)t ber Crntfchetbung über jebe geftfefcung,

bic in biefer Angelegenheit getroffen werben würbe.*) Das

9Jcinifterium fonnte barin nur ein ÜRifjtrauenSüotum erblicfcn,

nnb bcr gortbeftanb beS ganbtageS mußte unter folgen Verhält*

niffcn fdjon bamals äwetfelfjaft crfd)einen. Die ßreigmffc ber

näd)ften fielt waren banad) angetban, bie fäd)fifd)e ^olfSoertretung

in bcm ©tanbpunft, auf bcn fic fid) ftellte, 311 beftärfcn, bcnit

baS Erfurter Parlament, bas 00m 20. SWärj bis 29. April

tagte, nahm, wie befannt, in feinen beiben fürten, bem Staaten*

unb bem 33olf$f}aufe
r

bic UnionSoerfaffung faft ofjne 23er*

änberung an.

3n biefe läge fällt bie $ermäblung ber ©djwefter beS

«Prinzen Albert, (Süfabetr). Durd> bie Ungunft ber ^eitoerhält*

niffe, bie Sümpfe in Qtalien, feit fahren f)inauSgefd)obcn, feilte

bie 33erbtnbung ber ^rinjefftn mit bem £>er$og Jerbinanb oon

®cnua, ©ruber beS SömgS SMftor ©manuel, cnblid} tbre 23er^

wirflidmng finben. Die ^rinjeffin ftanb im cinunbjwansigftcn,

ber Öcr^og im adjtunbjwanäigftcu Lebensjahre. Der §od»jeit$*

feier, bie am 22. April ftattfanb, folgten mancherlei geftlidjfeiten,

31t beuen am 24. April aud) bie (Gemahlin Jricbrid) 38il(jelm$ IV.

erfdjicn, begleitet oon ber ^rin^effiu Charlotte, Xod)ter beS

grinsen Albredjt oon Greußen, bie mit ber jungen §cr$ogin

befreunbet unb bamals Üöraut beS örbprii^cn oon ÜWetningen

war. Der ^erjog oon <$euua, — ein eifriger <3olbat —
wibmete ben Hebungen ber oerfd)iebencn Truppengattungen

großem ^ntereffe unb geigte fid) babei", bemerft ^rinj Johann,

„feiner jungen grau als fühner Leiter burdj häufige 8an$aben,

bie er fein s
|3ferb mad)en ließ". Am 30. April würbe ein AuS=

*) SanbtagSatten 1849,50, Mitteilungen ber IL Hammer I, 986 ff-
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flug in bie fädjfifdje ©djmcij nadj bem Kbnigftetn unb ber

iöaftei untevnommcn; bei ber föücffaljrt am 2lbenb, 51t ber man

ba§ CDampffct)iff benufete, erftrafylten bie Ortfdjaften am (Slbufer

in bengalifdjem Jener. %\$ bie 9ceuoermäf)lten am 2. üflai bie

Weife nad> 53erltn antraten, um fidj am §ofe oor3uftetten, gab

tfmen ^ßrin^ 9übert bortljin ba$ (Geleite.

Qrt ber preuftiftfjen £>auptftabt mar man bamals mit ben

Vorbereitungen be3 KongreffeS befdjäftigt, 3U welkem Jriebrid)

Sityclm IV. bie fämmtlicben mit ir)m Derbünbeten Jürften unb

beren üftinifter eingelaben f>atte; in gennffem kirnte bie äufserlidj

glän^enbfte (Epifobe ber Union, aber aueft 3iigleid) ber 23eginn

be§ Umfcf)Iagc£. Sfflerbtngs batte bie mittelftaatliaje (Einigung

bie beabfi^ttgte Sirfung ooUftänbig ocrfeblt unb etyer 311 einer

iöcfeftigung als 31t einer ©dmnidmng be$ preugtfe^en Softem* bei-

getragen. $)te (^runbtbcc, auf ber bas 3Ründ)ener ^rojeft fußte,

bie Uebertragung ber auSübcnben (Gewalt auf ein £)ireftorium

oon fiebert Stimmen, bie ftdr) lebtglicb auf bie größeren beutfeben

iWädjte, Oefterrcid), Greußen, bie übrigen Königreiche unb beibe

Reffen, ocrtbeiltc, fjatte bei ben Kleinftaatcn ben niajt unbegrünbeten

flrgtoobn ertoeeft, baß e$ babei auf if^rc ÜJtcbiatifirung abgefcfjen

fei. £>a3 9ttinifterium 3d)toar3enbcrg erfannte ben taftifeben

Mißgriff, ben c$ mit 3luffteUung be3 oon Ujm infpirirten ®egem

bunbcS begangen fyatte, unb fäumte feinen Stugenblitf, ben Kampf

gegen bie Union oon einer anberen DpcrationsbafiS aud for*3u=

fetten. 2I?it bem 1. 9)?ai »oar bie oertragSmäßige Jrift be$

öfterreidn^d^preußifdjcn Interims abgelaufen. T>a bie

neucrung beffclben nidjt in bem platte Deftcrreidjs lag, fjatte

bas Liener Kabinct am 26. SlprU eine girfularnote erlaffen, in

locldjer bie beutfdjen Regierungen aufgeforbert würben, if)re Q3e^

oottmädjtigten 311m 10. 9)cai 3U einer ^lenarocrfammtung nadj
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Jranffurt a. 9tt. 511 entfenben. lochte biefer bebeutfame 2lft

auch mit einer (£rflärnng oerbunben fein, reelle bie 9?othmeubig=

feit einer föeoifion ber 33unbe3afte unb einer Reform ber Weichs*

oerfaffung gefliffentlidj betonte, fo tonnte ftdj boefj 9Hemanb mehr

barüber täuben, bafj baS ©nbäiel ber öfterreidjifdjen ^otitif auf

bie SBieberherftetlung beS 93unbe3tage$ gerietet mar.

$>a£ Vorgehen be3 ÄaiferftaateS äußerte fofort ben nacb-

fjalttgften ©influfc auf bie «Stellung, be£ beutfajen (SonberbunbcS.

$113 ber berliner Kongreß am 8. 2ftat feine Verätzungen bc?

gann, war bei ber 2)?ef)r3afjl ber unirten gürften bie Bethel

gung an ben ^nffu^tcr 3$erfyanblungen fdjon fo gut mie be-

troffen. @S ^anbelte fid) eigentlich nur noch um bie grage,

ob bie Union ate ©unb im 33unbc fortbcftcr)en fotte. ©inige

Üttitglieber, tote ber Äurfürft Jricbricfj SBtlhelm I. oen Reffen,

unter söeiratb feinem ÜßintftetS ipaffenpfutg, unb ber (S&rofe-

fjeraog ©eorg oon ÜD?ecflcnburg^treli§ gaben ihrem SBiberfprucb

gegen bie 33erfaffung 00m 26. Üftat unoerI)olencn SUiSbrutf, unb

fie maren nid}t bie öligen, bie fo backten. 3Me enbgültigc

©infefcung ber SöunbeSregierung mürbe nicht bei d) (offen, fonbern

nur ba3 ^rooiforium bis jum 15. ^uli oerlängert. £)er

Delegation in ^wmffurt beftritt man ba£ Wtäft, bie SSefugntffc

be3 Plenums in Slnfprucb ju nehmen unb unter öfterreidjifdjem

SBorftfe ju tagen: man legte ihr nur ben CHjarafter einer freien

^onfereng bei, an ber bie Union mit einer $olleftioftimme theiU

nehmen fottte, — roa£ bie 3(nerfennung ihrer Berechtigung in

fich gefchloffen hätte. %m 3cr)Iuf5 ber jungen, 16. 3Wai, hielt

Jriebria) SEßil^elm IV. mit gewohnter Söerebfamfeit eine %)\~

fprache au bie Jürften, in ber er auf bie Dflöglichfett eines

Kampfes mit Oefterreicb ^iitiüice unb c§ als bie Pflicht feinem

®eroiffens beaeichnete, für biefen gatt ba£ gehalten an bem
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33unbe ober ben Austritt bau freien Ghttfa)luj3 ber eingelnen

Regierungen an^eimgufteüen. $)er Qnf)alt ber Rebe unb nod)

meljr bie fdjwermütfjige Refignatton, mit ber ber fönig fie »or?

trug, waren nur alljufefjr geeignet, ba§ Vertrauen in [eine

fteftigfeit gu erfdrittem. *>

(£3 ift meljr als wafyrfdjeinlidj, bafj griebridj SÖil^elm IV.

fdjon bamate bie UmonSpolitif aufgegeben fjaben würbe, wenn

nidjt fein trüber, ^rtnj $Bilf)eIm »on ^teuften, in il)n gebrungen

hätte, ©tanb gu galten.**) 3Me a&weljrenbc Haltung ber fyoa>

fonferfcattoen Partei, jenes urwüdjfigen altpreufjifdjen ^artifula--

riSmuS, ber mit ber SSunbe^oerfaffung ba3 (£nbe be§ fpegififdjen

^reufjentfmmS prophezeite unb in ber Ibeilung ber Redjte beS

tyürftenratljeS gtiufa^en ber .^ofyensollernmadit unb ben Äletnftaaten

bie 9ftebiatifirung ^reuftenS erOltcfte,***) ^atte ir)n fdjon lange

bebenfltd) geftimmt. Ridjt minber füllte feine ©eele fict) be-

brürft burdj bie SBafjrncbmung, bafj ber ©ang ber allgemeinen

^olitif 3U einer Sfolirung Greußens geführt t)attc. $)er Jriebe

mit £änemarf war nod) nidrt abgefdjloffen; Rufjlanb broljtc mit

einer Söefefeung ber §er3ogtt)ümer. 3>ie SluSftdjt auf ein .3crwürfntf$

mit feinem alten 53unbe3genoffen in bem 51ugenblitf, in welkem

Deftcrreidj ifjm feinbfelig gegenübertrat, ließ bem Äönig feine

rubtge ©tunbe. Rod) wäljrenb bc$ JürftentagcS fcefdjlof? er bie

s#bfenbung feinet 33ruber£ nad) 2öarfd)au 311 $aifer RtfoIau£.

$>ic beutfa^e Jragc trat bamit in ba3 ©tabium ber europätfdjen

3Serwidfelung.

*> 2>en auSfüfjvticfjften Script über ben berliner ^uvftcntag geben

bie 2)enfroürbigfeiten ©rnftö II. von Äobuig. &anb I, 6. 55(5 ff.

** Sgl. ben SBrtcf beö ^rinjen an ben Jtönig vom 9. 9)Jai bei

£. oon ©erlad), ©. 475, unb bie £enffdjrift 00111 19. ÜJtai bei 3EB. Dncfen,

bao 3eUaIter bcö flaiferö 2BUf)elm. I, 312.

***: 3lu6fprücf)e «ismarrfd bei «iebel. 6. 43 unb 99.
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£)er ^ufent^ait beS grinsen Ulbert in ^otsbam währte

bi£ 311m 8. 3flai. £ag3 3UOor loar aua) fein Sßater bort ein;

getroffen. £a trofc ber Vorgänge im Dftober 1849 eine (£r=

flärung ©adjfens über ben Austritt au§ ber Union nidjt erfolgt

mar, r)attc gricbrtd) Silbelm IV. audj an ben tönig griebrid)

Sluguft eine ©inlabung 31t bem Kongreß erlaffcn, bic jeboa} ab;

gelernt würbe, ^rtnj Soljann roimfdjte buraj fein ©rfdjeinen

beim beginn beä gürftentagcS bie unoeranberte g-ortbauer be§

greunbfdjaftSoertjältmffeS mit bem preufeifdjen §>errfa)crl)aufc 51t

bejeugen; aufterbem brängte es ifjn, baS (Sljepaar oon Genua

oor beffen 2lbreife natf) Italien nod? einmal 31t fefjen. $)cr

<ßrtn3 Ijebt befonber» Ijcroor, bafj gviebrid) SBtlfyclm IV. tf>it

mit gcroolmter §er3lid)feit empfing, ©ein <Solm mar oon

Berlin 3unädjft nad) 33aufecn jurüefgefc^rt, 100 am 16. Ü)?ai ber

toüg bas Bataillon infpi^irte. Stadlern ber $rin$ bei biefer

Gelegenheit 311m Cberftlieutenant beförbert roorben mar, untere

natjm er am 22. 3)iai eine größere s
J?eife burd) iöatyern, ba$

@al3tammcrgut nnb Ccfterreid).

SSenige Xagc baranf trat bic uorauSjufeljenbe $ataftropfye

ber ©tänbeoerfammlung ein. £)urd) bie Sluflöfung ber Kammern

im 9lpril 1849 mar bac> Üttiniftcrtm in bic fdjmierige Sage oer=

iefct morben, bie gefammte ginan30crioaltung otjne 53ubget fort

führen 31t muffen. T)ic Regierung legte bas größte Gemidjt auf

ein balbigcs 3u
l
tan^cf°mmen cmcö ncucn ©tat«; bie 3meitc

Cammer aber fjatte bis 3)?itte 9ftai erft menige Staphel bcffclbcn

er lebigt, unb bie (£rftc traf überhaupt feine Staffelten, ftet) mit

ber Regelung ber Zwangen 3U bcfdjäftigcn.*) $)iefc paffmc

Haltung l)attc ibren Grunb oornclnnlid) barin, baf? beibe Kammern

*i 31. von ^riefen I, 249.
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im .^inblitf auf bie fernere Entwicfelung ber beutfdjcn Jrage

bie (Scffton in bic $änge 511 jicljen fugten. Die $ht3fidjt auf

bte 3Biebcrbelebung bc3 33unbe3tage3 gab ber Ö6ott)ai(cr)cn Partei

unter Jüljrung SöicbermannS Veranlaffung 31t einer Qnterpella*

tion, bic in ber Abfid)t geftellt würbe, bie Regierung bei ber

(Sntfdjetbung, bie fic treffen würbe, an eine Vereinbarung mit

ben Kammern 511 binbeu. Die Angelegenheit fam iebcd) nidjt

mefyr 3tir Söcratfyung. Das Äabinet war fdwn feit mehreren

SSJodjen 311 ber (Sinfidjt gelangt, bafj bie iwrliegenben ©efefe-

entwürfe, namentlich bie Jöeftiminungcn über ba3 Vereint unb

23crfammlung$red)t, ba$ 2Baf)lgefefc unb bic bamit im ^ufammen»

bang ftcljenbe Wcmficn ber ®cmctnbcorbnung mit biefem „SBiber-

ftanbslanbtagc" nid)t 311m Abfdjlufj 311 bringen feien. %m
1. §m\i erfdjicn ein Dcfret über bic Auflcfung ber Hammern.

Die gragc über bic Erneuerung ber £anbe3ücrtrctung t)attc

innerhalb bc3 2)}iniftertum§ 311 lebhaften tfontriwcrfen geführt.

9ftan fdjmanftc groifAen ber Cftromrung cineö Saf)lgefcfcc3 unb

ber Einberufung ber Stäube in ber äufammenfefcung t»on 1848.

2£enn bic Regierung trefc ber tonftitutioncllcn 53ebenfen, bic ba*

gegen gcltcnb gemad)t würben, unb bereu $}ered)tigung aud)

^rtn| ^oljann anerfannte, ben letzteren 3Bcg wählte, fo gefcfyal)

e£, weil fic mit einiger 3ict)crf)eit auf bic 3uf^mmun3

tonferiHitwen SRctytfjeit be$ 33oIfe£ rennen tonnte.

^rin3 Albert erfuhr bte Auflöfung ber Kammern erft in

SWündjcn unb tonnte fict) über3cugen, baj? bie oon bem Sönig

ergriffene SWaferegcl in ben bortigen Greifen einen günftigen

Einbrutf madjte. Der ^riii3 Ijatte feine flieife in Augsburg

unterbrod)cn, wo er ben Abenb bes> 25. 3D?ai mit ben Offizieren

beS Gf)eüauleger$=9iegiment3 verlebte, bei bem fein ^ugenbfreunb,

^rin3 Subrnig iwn dauern, ftanb. Die 3J?ttglieber be3 mittle
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bacfüfchen $bnig§haufe§, namentlich 2J?artmilian II. felbft, be;

reiteten if)m ben frcunbfchaftlichften Crmpfang, unb aua? bic

©imoohnerfebaft 9flüncben$ fanb ®cfaflen an bem 3n?anglofeu

Auftreten be§ jungen Jürften, ber auf bie angebotene ©ofmung

in ber föefiben$ oerjidjtet unb fieb in bem ®aftf)of gum £>irfcb

einquartiert fjatte. 2)er ^rinj mibmete aßen (5ef>en§nuirbig=

feiten ber baperifchen §>auptftabt, namentlich auch ben $ünftler=

atelierS, einger)enbe3 Qutcrcffe. ^m 3. 3?uni machte ber Äönig

bem ^rinjen in früher 9D?orgcnftunbe einen SBefuch unb über-

reizte ibm bie Qnfignien beS .£mbcrtu3;Drben$; am Vormittag

rourbe auf bem aflar^felb eine ^arabe abgehalten. 31m 5. ging

eS nach SBerdjte^gaben, in ben nächften Jagen nach ©aljburg

unb 3fcbl.

Der ^rin3 fjattc gcnmnfcfjt, auf ber üieife burefj Oefter^

reich unerfannt 31t bleiben, aber ber Äaifer burchfrcujtc biefc

2lbficht burch Slbfenbung eines ©tabSofftjier«, be3 ÜRajor*

oon 59arbarcjt), nach Slir '^egrüftung feinet Detters. $)ic

Jährt nach SBMen erfolgte am 10. ^uni mittelft be3 Dampf;

bootet auf ber Donau bis Sftufeborf. §ier harrten er^herjog

2ttarimilian unb, im Auftrage beS förtfers, ber ®eneralabjutant

®raf (Brünne ber Slnfunft be3 fiirftlichen ©afteS unb gaben ihm

ba3 geleite nach ^cm ©djloffe ©chönbrunn.

2Öa3 bei bem Söefuche beS ^ringen Ulbert in DlmütJ im

Dezember 1848 noch als eine unfichere Hoffnung fich barfteflte,

bie Söefeftigung ber ©taatsoerhältniffe DcfterreichS, ba3 mar jefet

nach Verlauf oon anberthalb fahren ber Erfüllung entgegen s

gereift. Der SBiberftanb ber Ungarn loar mit §ülfc ber Hüffen

bedungen ; bie (Strenge ber ^atmaufchen $rieg§gcfefce hatte bic

Dppofition ber 3ftagi)aren 311m «Schweigen gebracht. Die 8om=

barbei unb SBenetien fdjicncn fefter als je mit bei ha&Sburgifchen
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SWonardjte oerfnityft: weithin über TOittcUtalicn, in ^ßarma,

3ä$fana uitb bem Strdjenftaat, fyerrfdjte ber (äHnflufc Defterreidj§.

s
31udj in ben beutfdjen 23erfjältniffen begann ber (Steg fid) auf

bie (Seite be* $atferabler£ ju neigen. ®feidfoeitig mit bem

^rinjen »on <ßreufjen roar Jürft ©djroarsenberg in SÖarfdjau

geroefen; bie 9iadjridjten, bie er »on bort mitbradjte, liegen

feinen ^roeifel barüber, ba§ ber 3ar fw§ 9*9,en bie UnionS?

beftrebungen sl$reu{3en$ erflärt fjatte. $)er erfte (Srfolg ber

^Innäfjerung SRufjlanbs unb Oefterreid)3 würbe [ofort barin er-

fennbar, baß ^reufeen bie .§anb 311m JriebenSfdjluf? mit 3)äne*

marf bot, ber am 2. Quli 1850 311 ©taube fam. ©ar e3 fdjon

an fia) fc^r begreiflid), bajj all' biefe Vorgänge in $öicn eifrigft

befprodjen würben, fo ergab fia? baju nod) ein befonberer Slnlaft.

infolge eines gegen ba$ ieben 5rieoritt) 33ttt)clmö genuteten

Attentats fjatte Jranj ^ofepfj bem ftömg, ber babei oernwnbet

morben mar, in einem §anbfdjrciben [eine ^eilna^me au^

gebrütft. 3ur Hbftattung bcS ®anfe3 erfreu am 17. ^uni in

©djbnbrunn ber preufnfcfyc Jlügelabiutant 2ftajor Jreiljerr (Sbmin

von aßanteuffel, ber nadjmalige ®cneralfelbmarfdjall unb Statte

balter »on ßlfafe- Kötteringen, ber im (befolge be£ grinsen

SLMlfyelm $euge ocr ®ntremte oon Sarfdjau geroefen mar.

(Sin weitet Jelb ber großen s$olitif eröffnete ftdj oor ben

klugen be3 ^rinjen Ulbert, ©ein §auptintereffe aber roibmete

er bem ©tubium ber milttärifdjen SSer^ältniffe £)efterreia>.

$>er fiegreidje ÄuSgang beS langen SaffenfamofeS an ber ftonau

unb jenfeits ber Sltpen battt bem friegerifdjen ®eift ber Hrmee

einen mädjtigen ^moulv gegeben unb bie einjelnen §eere3tljeile

auf bic §öl)c ber Keiftung3fäf>igfeit erhoben, ®län3enbc Silber

• sogen an feinen 23litfen »orüber. Hm 12. Quni eine Xruopen*

fdjau auf bem $laci$, 16 Bataillone, 12 SSfabronS, 48 ®efa)üfce,

Raffet, Äditig fllbert Don 2o*feti. 1!>

s
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aufgeteilt in brei treffen, SBorbeimarfd) erft in 3ügen, bann in

Kolonnen, in ber ©uite bie berüfjmteften Generale, Slam (Dallas,

^cllacte, Selben, ®raf Srattelam; am 26. ftuni 2tfanör>er auf

ber (Sdjmela, ©djiefeübungen ber föafetenbatterte bei Siener^

Steuftabt, 33efud) ber 3ttilitärafabemie.

Qn jenen £agen mürbe sroifdjen bem $aifer unb bem

^rinjen Ulbert ein £cbeu£bunb gefcfyloffen, ber allen SSÖec^fct

ber 3eiten Überbauern foflte. $n ben Saubgängen bes im

9tofofoftU angelegten partes t»on Sd)önbrunn 3eigte fict) bas

Jreunbe^yaar %xm in Slrm bem aaljlreid) i>erfammclten ^ublifum,

ba£ fid) ungelnnbert nafyen bnrfte. §lm 30. Quni verlief} Jranj

^ofep^ bem ^rtnjcn ben Orbcn be£ ®olbenen SMicfteS. 5?ct

ber 9lbreife am 2. ^uli a&enbs fanb fid) ber Siatfer mit fämmt-

lieben ©r^er^ögen auf bem 9?orbbal)nlmf ein. Die Liener cr-

btttften barin eine SUifmerffamfett, bie nodj feinem (Souverän 311

Xf>cil geworben, g-ürft g-elir Schmalenberg mar ooll bc3 £obc£:

„%fix ^rtuj I)at fjtcr ben günftigften ©inbruef funterlaffcn,"

äußerte er 511 bem ®efanbten tönnerifc, „unb mae bie §aupt-

faebe ift, fid) mit bem taifer oortrefflid) oerftanben."* 1

Ucbcr $rag, mo (ET^er^og Sllbredjt bamals ba* mtlitarifdK

stommanbo führte, feierte ^rinj Ulbert am 6. %u\\ naa) 33aufcen

Surücf. 9lm 9. 3'ult rief iljn eine erbebenbe Jeier nadi DreSben

:

auf bem ÜRcuftäbter &ird)f)ofe mürbe im ©eifein einer Deputation

be$ ftaifer 9llerauber^?egiment3, mit bem Obcrftcn (trafen

©alberfee an ber @ptfee f
ba§ Denfmal 311 Gieren ber bei bem

ÜKaiaufftanbe gefallenen preuftifdjen unb fadjfifdjcn förieger ent-

hüllt. Sie mir faben, batten bereits bie (Sreigniffc bes ^abres

*) 3113 Duelle bienten bie Scpefdjen bet Liener ©efanbtfrfjaft im

§auutftaat3ard)io unb bic £age3berid)te ber SLUcner 3citungen.
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184S 311 einer Berftärfung ber fäc^fifc^cn $öeljrfraft geführt.

£)ie bamate begonnene föeorganifation ging je|t tljrer Boll?

enbung entgegen. Bei jcbem ber t>ier ÖimemQnfantcriesföegtmenter,

bie oisfjer au£ brei Bataillonen bcffanbcn, war ein oiertcs

Bataillon gebilbet morben, ebenfo bei ben <3djüfcen= Bataillonen.

Sin ©teile ber föegimentsoerbänbe, bie aufgelöst mürben, traten

oier Brtgaben bei ber £inie, eine bei ben ©djüfeen; bodj mürben

bie Ijiftorifdjen Bedienungen ber Regimenter auf bie neu

formirten Brigaben übertragen, oon benen bie erfte ben tarnen

be$ ^rin^en Gilbert erln'elt. 5lm 11. $uli fanb auf bem @>d)lofc

bof 31t Bresben bie Uebergabe ber gähnen an bie oier Bataillone

biefer Brigaben ^tatt 2>cr $önig Ijielt eine Stnfpradje an bie

Gruppen, bie fid) unter Bortritt be$ <ßrin$en Ulbert in einem

offenen Bieretf aufgeteilt Ratten. $)te Beränberungen in ber

5lrmee Ratten aua? einen 2Becr)fel in ben btenftlidjen Berfjältniffen

be3 ^rinjen jur Jolge. Wart) einer Drbre 00m 8. Sluguft folltc

er unter Ernennung jum Oberften bie 5üt)rung ber leisten

^nfanterie^Brigabe in Seip^ig übernehmen *j 9Zad)bem er nodj

am 15. Sluguft ben Bcfud) ber ©r^eraöge 9llbred)t unb §eopolb

in Baumen erhalten r)atte
r fdjieb er am 1. «September au3 biefer

Stabt unter ben unjmeibeutigen Bciocifcn allgemeiner s?lnf)änglia>

feit, roeld)e bie Bürgcrfdjaft it)m barbrad)te. $)er ^erron bes

Bafjn§of3 mar oon $)amenl)änbcn mit Blumen gefd)mütft; ©tabt*

ratl) Dr. Älien bielt eine 9lnrebe, auf bie ber ^rinj oerfid)erte,

bafe er bie in Bubiffin oerlebte $eit ^u ben fcr)önften gr*

innerungen feinet VebenS jäljlen merbe.

£te -3eit ber Gruppenübungen im ©pätfommer führte ben

sJ$rinjen mieber nad) Böbmcn, mo er mit feinem Bruber ©eorg,

*) 93ergl. oon ©$imoff a. a. D. <2. 71 ff.

Ii)*
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ber nad) 53ccnbigung ber (Stubien in Sonn eine 9?eife nad)

$attd unb bem nbrblidjen Jranfreidj unternommen ^atte unb

am 29. 5luguft nadj
w
}Mllnij3 3iirütfgefefjrt mar, ben URanöoem

in ber Umgegenb oon iöilin betmofjnen mottle, tiefer 2lu3flug

flätte leidjt oerfyängnifsoott werben fönnen. Slm 10. (September

mürbe ber ^ring frei Xrzcblitj oon bem (Sdjlag eines ^ßferbes

am Iinfen Unterfdjenfel oberhalb be£ gufcgelenfö getroffen; bie

Kernte fonftatirten eine fernere 3>erlefcung be3 ÄnodjenS. $)cr

^rin3 ertrug fein 2fttf3gcfdutf mit ber ftaltblütigfeit beS eckten

Solbaten. „<Sd)on bamalS", berietet fein 5kter, geigte fid)

fein uncrfdn'otfcneS ($emüu). %U er auf bie £rage gebrad)t

mürbe, nafjm fid) (General ®raf ©rünne feiner an unb mürbe

oon einem ber SWilitärträger mit einer uieberen Titulatur bc*

bient. Sllbert fagte fa^erjenb 311 ®riinnc: Qflj gratulirc ^um

Stoastcemeni" $)ic erfte ^Jadjrtdjt oon bem Unglücföfall über^

brachte am fpäten 91bcnb ber Slbjutant bc3 ®encratftabes, Ober;

Iieutenant oon 2)fontb£, bem am 11. früb ber 2Xbjutant Ofittmeifter

oon Jabrice, ber fpätcre ftriegSminiftcr, mit ber Reibung folgte,

baf3 ber ^ring, nad)bcm bie CKnrenfuug bc§ gufjcS au Ott unb

(Stelle oorgenommen, in ^Begleitung be3 bfterrcidjifdjen <5tab3-

ar3te§ Dr. ftrailS unb bcS Dbcrar3te3 Dr. SBoigt mit bem

2)ampffd)iff am Slbcnb in $tftnt$ eintreffen merbe. ^n a^cn

Greifen äußerte fid) bie aufridjtigftc Xl)cilnal)mc; bie Kammern

nberfanbten tljre Sünfdje für balbige (^enefung, — ba3 erfic

Üftal, ba|3 ber $amc be* N]3rtilgen in ben Elften be3 £anbtage$

auftauchte. 3lm 15. (September erfd)icn Äaifer tycaxty 3;ofepfi,

um fid) nad) bem 53efinben feinet g-rcunbeS 3U ertuubigen. $)cv

§eilung^pro3ef3 verlief in crmünfd)ter SBctfe, aber er nötigte

ben ^fingen 311 mebreren Sodjcn unfreiwilliger 9)?uf3C. 25on bem

Antritt bei? fiommanbo* in Veip^i« tonnte unter biefen Um«
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fiänben feine föebe fein, unb clje ber jugenbltdjc Dberft wteber

bienftfäf)ig würbe, t)attc bie ?age ber Dinge in Deutfdjlanb eine

fo brotyenbe (Seftalt angenommen, bafj am 2. ftooember ber

53cfe^X sur 2flobilifirung ber fädjfifajen Slrmee erging.

(£3 war befanntlia} ber furfjeffifdje 33erfaffung3ftreit, ber

bamate ben 2lu3brudj be£ offenen Kampfes steiften ben beutfdjen

iHegierungen befürdjten ließ. Die mittelalterltdjen Sfnfdjauungen

be$ SanbeSfjerrn, namentlid) feine bubgetlofe Regierung, fjatten

3u einem $onflift mit ben <Stänben geführt; e§ fam 3ur ©teuer*

oerweigerung unb fdjlicjjlia), ba bie Beamten unb felbft bie

Offiziere fiefj für bie Slufredjtfjaltung ber fonftitutionellen Siebte

erflärten, ju einem 3uPanp » pcr an ^c ^Heoolution ftreifte.

Dag Plenum be3 23unbe3, obwohl e* btefjer nur bem tarnen

nad) beftanb, weil itjm bie ^nerfennung ^ßreufeeng unb bc£

größeren £fjetl3 ber beutfdjen 3ttäd)te fehlte, befdjlojs auf Antrag

be3 $urfürften bie föeidjSertfutton. ^riebria} 2öilr)c(m IV. fafj

barin eine SWa&regel ber SBittfür, beren ^wetf in feinen klugen

fein anberer fein fonnte, ate bie Union mit (Gewalt 311 3er*

fprengen unb bie weftltdjen £anbe3tf)eile feiner Sttonardjte, beren

(Stappenftrafcen burd) ba§ Äurfürftentfjnm führten, mit einem

Angriff 31t bebrofjen. SSäfjrenb eine baoerifefie §eere5abtfjeilung

fitt) anfdjttfte, in §effen einjunlrfen, brang ein preufjifdjeS

Xruppenforpg unter (General oon (Gröben big Gaffel oor. $luf

einer gufammenfunft in 93regen3, am 11. Dftober, 311 ber firf)

Shtfer Jrans Qofepf) unb bie Könige oon ©aoern unb Württem-

berg einfanben, würbe bie 9lufftettung einer 2lrmee oon

200 000 3flann gegen ^reu^en befa^loffcn. Die Stimmung in

Sübbeutfdjlanb war auftcrorbentlid) friegerifa), ruhiger unb be=

fonnener bie §altung im Horben. Honig Jriebridj 3luguft unb

^rin3 Qofann, bie 00m flicdjtsftanbpunft aus ba£ 93erfaf>ren beS
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$urfürften mißbilligten, bemühten ftd), btc ^orneSmallungen ihre*

preufjifdjen Schwager? burdj briefliche 3?orftellungen 311 befduf-

tigen. „$)ie bebenfliche £age", fct)reibt *^rinj Johann, rr
war fuv

mich ein mahrer ®egenftanb beS Kummers. £>er (Gebanfe eine?

SöruberfriegcS unter Xeutfchen fct>icn mir unerträglich idoju bei

mir noc^ bas freunbfcbaftlidje SBerbältnifc mit Stönig Jrtebricb

Söilhelm IV. fam. ($s brängte mich, wenigftens einmal mid>

offen gegen ilm auS3ufpredjen unb ihm meine ütteinung 311

ftreiben." «Seine Hnbact)tsübungen führten ben ^rin^en auf bie

(Stelle ber heiligen (Schrift, in weißer bie Königin ©ftber ben

SBunfch aufriebt, baf? ihre SBorte bei bem Gebieter beS ^erfer

reiches (Gehör finben möchten. „9ftan mufj geftehen", fährt ber

^rinj fort, „baf? faum eine paffenbere (Stelle für meine £age

aufgefunben iverben fonnte. $ch machte mich fogletd? ans SBcrt,

fuchte alle (Grünbc heroor, bie bafür fprad)cn r
ben bisherigen

$öeg 31t oerlaffen, unb befebwor ilm mit ben l^cr^licr)ften unb

joohlmeincnbften SÖorten. £er ©rief ging unter (Genehmigung

meines Sörubers ab. Ob er etwa* 3U bem folgenben Ausgang

gewirft t)at, loage id) nicht 311 entfdmben. So fiel ift aber

gewiß, bafj einige ßeit barauf bie Crntlaffung SKabowifc' aus bem

Üßinifterium erfolgte unb fpäter bie (Sntfenbung ÜftanteuffelS

nach Dlmüfc ftattfanb."

Jriebrich SBilhctm IV. erhielt bas Schreiben in einem

5(ugenblicf, in welchem er im begriff ftanb, aueb feinerfeitS bem

langjährigen Jreunbc fein §er3 auS3ufcbüttcn. tfr banfte am

25. Dftobcr in warmen Sorten für ben treuen >Rath, — aber

bie (Erregung über bie einfeitig befdjloffcnc ibuubeSejrefution

wirfte noch in ihm nad). tcr eigenthümlichen brafttfehen

?luSbrucfSwcife febrieb er: 9tiemanb werbe fid) ungeftraft auf ben

Veit» treten laffen. $>ennod) batte ber ^1113 nicht fo Unrecht,
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wenn er in bem 5tu3fa)eiben 9tabowi£* ba$ ^n^eteften einer Um*

fcfyr ber prcufjifdjen <Polttif betrachtete. 93oraufgegangen mar

eine jroettc 3D^i[fion an ben Saxeu, bie ber SDfinifterpräfibcnt

$raf ^ranbenburg übernommen r)attc. Senige läge nadj ber

^tnfunft bcffelben in Sarfdjau traf am 25. Dftobcr, oon 93regcn3

,Uirütffcfyrcnb, .siatfer Jranj ^ofepr) bert ein, mit ifnn 3djroar$en=

berg. ift befannt, baf? ber ®d)icb3fprud) bes ruffifdjen

$errfd)er* für bie Sefung fowofyl ber beutfdjen al^ ber für-

befftföcn Jrage ben }lu*jd)lag gab. ;>lm 31. Cftober nad)

Berlin jurücfgefebrt, fanb ®raf 33ranbenburg bie .'panptftabt von

Mrieg*lärm erfüllt; aitcf) ber ^rin,} von ^reufjen mar für bic

^lunalmte be* Mampfet. 3n einer SWimftertalfi&uiia. oom 2. 9?o-

oember aber mürbe auf ben föatf) ^ranbcnburgS, ber am 6. Wo*

oember einer töbUcr)cn itranfbeit jum Opfer fiel, bie 3Ui*föf)nung

mit Oefterreicn jum 5?efd)luft erhoben.*)

2>ic ^ufammensiebung größerer Xruppenmaffen, bie infolge

ber SDfolulmadmng in ber 9iär)c oon 3>rc3ben ftattfanb, mürbe

noa) mehrere &>od)en bjnbura) aufred)t erhalten. (Sbe bic 5luf-

löfung ber £>ccre3tl)eile erfolgte, nal)m ber ftönig am 11. Vc-

^ember eine 3Äuftcnmg über bas ®ro* unb bie Meferoe auf

bem 9icumartt oor, woran fiel) am 16. eine Weouc über bie

iHoantgarbc bei 9)iorii?burg \a)io% beibc ÜWale unter Ibeilnalnnc

be* s$rin$cn Ulbert, beffen Siebcrfyerftetlung mit Jreube begrübt

würbe. Vlut 21. ^ejember 1850 übernahm ber ^rin^ ba*

ftommanbo ber britten ^nfanteric=^rigabe.

^n^tutfdien waren am 28. unb 21>. 9iooembcr in Dlmüt*

jwifdjcu Sdiioarjcnbcrg unb sJ)canteuffcl bie Örunblagcn für eine

* Stoßt. $>. uon Spbel, «egränbung be$ bcutfdjcu Sieidjcö, 188«»,

II , ©. 3 ff.
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Verftänbigung ber beutfdjen ®rojjmää)te fcftgefefct werben. 3>ic

Angelegenheit ber Söuubcsrcform würbe an eine SWtmfterfonferenj

oerwiefen, bie nad) bem $Bunfd)c Greußens in Bresben gufammen-

treten foltte, wäfjrenb Ccfterreidj SBien »orgefdjlagen fyattt. $n

33e$ug auf ben furheffifchen Streit einigten fich bie Unterhänbler

über eine oorläufige gemeinfame Offupatton bc* $anbe3 oon

Seiten ^reufeens unb bes 33unbe§, oorbehaltlid) ber enbgültigcn

Regelung burd) eine preujjifd^öfterretchifdje Äommiffion. ©ine

weitere Abmaduing betraf bie 93erf)ältni[fe Sd)(e$mig=ipolftein3.

Die tapfere Sßeoblferung ber §ersogthümer fjatte ben griebens;

fcr){uf5 oom % $u\i »ermorfen unb auf eigene §anb ben Sampf

mit Dänemarf fortgefefct, — wie jtdj bei bem SDtangcl an ge=

nügenben Streitfragen oorauSfehen lieft, mit ungünftigem Erfolg.

Oeftcrreid) unb ^ßreufren übernahmen e£, ber fd)le3migfchcn

£anbe$regierung ein 2)?aditgebot ju ftetfen, bur* welches fie ge-^

jwungen werben foüte, bie Gruppen hinter bie (£iber gurürf-

jujieben unb auf einen 2Baffenftillftanb einzugehen.

Seit Jahrzehnten ^attc Bresben feine fo ftattlidjc 3$er-

fammlung berühmter Staatsmänner in feinen dauern beherbergt

als währenb ber SDftnifterfonferensen, bie Dom 23. 3>ejember 1850

bis 9)Htte SDtai 1851 in bem alten 93riil)lfcr)cn Calais ihre

Stfcungen Metten. hcrrfd?*c aufjerft lebhaftes treiben:

ber §of unb bie oerfcfjiebcnen Korporationen ber Stabt mtu

eiferten in feftlichen Veranftaltungcn. $n ben Köderten feierte

eine ber erften Vertreterinnen ber italienifdjcn ftcfangSfunft,

Uflabame Va ®rua, Triumphe; am JaftnachtSabenb, 4. 9ftär$,

würben unter SDtttmirfung ber grinsen unb ^rinjefftnnen

ÜRenuets im $oftüm aufgeführt: nach alter fäcbfifcher Sitte

enbete ber $all mit bem „©rofcoatertans", bis baS Schmettern

ber ganfaren ben eintritt ber 9)?itternad)tsftunbe oerfünbetc.
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3m Söegtnn ber Verätzungen würbe bie sftotfjwenbigfeit

einer 23unbe§reform nodj »on atten Parteien anerfannt. %\U

mäfjltdj aber ocrfdjwanben bie oerljeifjung^ootten Programme ber

^atyre 1848 unb 1849 oon ber £age3orbnung unter ben Rauben

ber einzelnen $ommiffionen. $)er ®ebanfe eines 93oIf^-

Parlamente mar fdjon in SBarfdjau t)eftiij beftritten, in Dlmüfc

oöflig aufgegeben morben; in Bresben oerfudjten es nodj einige

Regierungen, barunter bie oon Vanern unb Sadjfen, tfjn Wiebel-

er (Geltung 311 bringen, aber bie 9ttef>r3afjt ber beutfd)en 9)iädjte

war barin einig, bafj bie Erinnerungen beS granffurter 'ißar*

lamentS fo rafdj wie mbglidj ber 93ergeffenljeit überliefert werben

müßten. $>ie unoerföfjnlidjen ©egenfäfcc ber ocrfdjiebenen

Staatengruppen traten im Jebruar 1851 bei ber Debatte über

bie fonftituirenben ®runbtagcn ber 35erfaffung in tfjrer ganzen

Sdjärfe ju £age. CDtc §auptforberung OefterreidjS, 5(ufnaljmc

ber ®efammtmonardjic in ben ©unb, ftiejj nict)t nur bei "ißreuften

unb ber gefdjloffencn ^Ijalanr ber Heineren (Staaten auf Sßiber-

fprudj, fonbern fic gab audj ben Hnlajj ju einer (Sinmtfdjnng

ber europäifdjen SDMdjte: Jranfreidj unb ©nglanb protefrirten

gegen bie ^bee be§ Siebs igmiflionen=9ietdje£, bie erft ein SBicrtcl-

jaljrfntnbert fpäter unter oöflig oeränberten SSerljältniffen tt}rc

Verwirflidjung finben fottte. £>er Dualismus jwifdjen Defter^

reid) unb Greußen offenbarte fidj oon Steuern in ber grage best

VunbeSpräfibiumS, weldjeS Sdjwarsenberg als ein unoeräufecr-

lidjeS ©Jjrenoorredjt für ben ®aiferftaat attein in Stnfprudj na^m.

föbenfo wenig oermodjte man fidj über bie ^ufammenfefcung ocr

SBottjieljungSbeljörbe ju einigen. Unswetfcl^aft entfpradj es bem

©efen ber Jöberation, wenn ^reufjen unb Defterreid) auf bie

Vegrünbung einer Iräftigeren ß^efution im 53ergleid) 3U ber

trüberen Drgantfation ber VunbeSgewalt brangen. 2ttan fjattc
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junäd)ft oorgefdjlagen, an (Stelle bes engeren Watlje3 einen &u3«

fdmfj oon fieben (Staaten mit neun (Stimmen $u fefcen, oon

benen je awet für Defterretdj unb ^ßreufeen, [e eine auf SBapern,

Sadjfen, Württemberg, £annooer, unb eine ©efammtftimme für

Kurfjeffen, unb ©effen-Darmftabt beftimmt waren. 2)ie Heineren

Staaten aber oerwarfeu biefeu $lan, ber ftc oon jeber Xbeib

nannte an ber ©cntralgewalt auSfdjlof?. Sttan verfugte c£ nod)

mit einer Sttobififatton burd} (Erweiterung ber Sttinmen^af)! oon

neun auf elf, aber audj bie£ blieb of)ne (Erfolg. £)ie gürfteiis

. libertät, bie fett beut weftfälifdjen ^rieben ben ftrunbfaftor bcY

beutfdjcn Oieidjsoerfaffung bilbete, behauptete 1851 gerabe fo ba*

Uebergewidjt wie 1815 bei (Stiftung ber üßunoeSafte. ^Bereit*

am 12. TOärg erflärtc ^reugen „bic »ieftttution ber vormaligen

5ÖunbeSocrfaffung" aU ben einzigen nod) möglidjen Ausweg*

)

„£)ie übrigen 3ur ©pradjc gebrachten ®cgenftänbe", bemerft

^rinj 3^ann Wr ^itf)t»3. „würben mit bem fpriidjwörtlidj ge-

worbenen 3lu3brutf ml* fdjäfcbarc* 9)?aterial«**) ber SSunbes*

oerfammlung überwiefen.

"

9iod) oor bem Sdjluft ber Konferenzen fyatte am 12. 3lprtl

1851 ber ?anbtag, ber am 15. ^uli 1850 jufammengetreten war,

feine gefefcgeberifdjen Arbeiten beenbet. SlnfangS waren aus

liberalen Greifen mandberlei ^rotefte gegen bie Sieberberufung

ber alten ©tänbe erhoben; mehrere 3lbgcorbnetc, barunter ber

Vertreter ber Unioerfität Veipsig, weigerten fiefy, i^re SOZanbate

auszuüben. Slflmäfjlid) aber nahmen bie Kammern eine §altung

an, bic bem in ber Xljronrcbc oom 22. ftult au$gefprod>enen

*) Sendet be§ fo&urgifdjen Öefanbten ©eebeef in ben 35enfn>ürbi(^

feiten beS fterjogs <*rnft, 93anb II., 6. 17.

**i $efanntlid> ein ^luäiprurf) Scfjnmrjenbergö in ber ©djlu&rebe ber

£reSbcner tfonferenjen.
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2Bunfdje bcr ütücffe^r gu einer fonferoattuen (StaatSorbnung auf

($runb ber Verfaffung oon 1831 eiitfprac^. Dabei ließ ftd?

frciltd) nidjt oerfennen, bafj audj bie Xenbena einet rütffdjreitem

ben Bewegung tbren (Sinffojj geltenb madjte. Das oon ber föe=

gierung vorgelegte SBaljlgcfefc nutzte jurürfgejogen werben, weil

ber Entwurf fidj oon bem ^rin^ip bcr ftänbifdjcn Vertretung,

bas, wie wir wiffen, bei bcr iBegrünbung ber ßonftitution aud)

auf bie ^ufammenfefcung ber ^weiten Cammer übergegangen

war, weiter entfernte, al3 bic bamalige Majorität e$ für ange*

meffen fjielt. Durdj ba3 ®efet5 oom 15. Stuguft 1850 würbe bic

Verfaffungöänbcrung vom 15. 9?ooember 1848 aufgebüben: mit

bcr Stcberbcrftcllung be* alten 2Baljlmobu£ fcl)rte man ju ben

®runblagcn bcr tonftituttonellen SKoiiardne oon 1831 jurürf.

Dagegen würbe ber ©taatebausfjaltöctat cor Ablauf beS Jfaljres

1H50 ofjne (Sdjwterigfeit feftgeftellt, unb bic eiufdjränfcuben 33c-

ftimmungen in ©ejug auf ba* VereinSwefen unb bic treffe er=

biclten nad) ben Vorfd)lägcn be$ 3ttinifterium* ®cfe{jcsfraft.

Unter gufHmmung bcr Mammern erfolgte bic 31uftjebung ber

Wrunbredite; nur bie bürgcrlidje ®letd)ftetlung bcr ^uben, für

bic iSrinj ^ofyann energifd) eintrat, würbe beibehalten. 51m

bcutlid)ftcn gab fidj bie oeränbertc (Stimmung in ber 3urütf

fialtung funb, welaje bic Vertreter beö £anbc§ auf bem (Gebiet

bcr ^olittf beobadUetcn: bic Oppofition gegen bie (Stellung be£

ftabinete in bcr bcutfd)en Jrage oerftummte.

G$ liegt uns fern, ba* unerquitflid)c Kapitel bcr kämpfe

uub frudrtlofen tteformoerfudK, bic in ben uädjftcn anbcrtfyalb

^abr^efjnten oon bem wiebcrbergcftellten Vunbc»tagc ausgingen,

ciugebcnb bebanbelu ^u wollen. Die grofjcn (Sreigniffc bcr Qafjrc

1S4S bis 1850 beburften einer au$füf)rlid)ercn Darftellung, ba fic

oon entfdjeibcnbem ßinfluf? auf ba3 tfebeu be§ ^rin^en Ulbert
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gewefen fmb. $er ?luffdjwung ber nationalen $been fjatte ben

jungen Jürften, ber bamate an ber ©djmelle be§ Ü)?anne3alter$

ftanb, wie wir fafjen, mädrtig ergriffen. Unter ben beutfdjen

Regenten ber (Gegenwart ift £bnig Ulbert oon (Saufen ber

einzige, ber ba3 ©d)wert für ©tt)Ie$wtg^olftein gebogen t>at.

2ttit bem ^abre 1851 begann aud) für iljn eine neue gett. ®ic

5ßeränberung ber polttifdjen 33crr)ältntffc, bie bamate eintrat, be=

ruf>te oorneljmlitt) auf ber ©rftarfung be3 @onbergefüf)te ber

(Sinaelftaaten unb
r

im 9iücffcr)Iag gegen bie rcooluttonäre 29e*

megung ber unmittelbar oorljergegangenen ^afjre, auf einer 33c^

feftigung ber ftaatlidjen Autorität in atten 3^9™ tcr inneren

®efefcgebung.

Jür ben <ßrtn$en Ulbert waren e3 befonberö bie militärifd>en

Skrbältmffe, bie fein ^ntereffe fort nnb fort in SUtforudj nabmen.

iöei ber flieorganifation ber Slrinec, bie nur fdjrtttweife oor fid>

gelten fonntc, ift er oielfadj tfjätig gewefen. Söemerfen wir gleid>

fyier, bafc audj bie §eere3einridjtungen ©ad)fen$ oon ber £enben$

ber 9iütffeljr $u ben ^uftänben oor 1849 niebt unberührt blieben:

burdj ein ®efefc oom 3. Quni 1852 würbe bie allgemeine 2$ebr-

Ofltdjt abgerafft unb baS ©t)ftem ber ©telloertretung mieber*

bergefteflt.

$)ie 33efa)äftigung mit ber *politif war weniger bie ©arte

be§ ^Srinjen. @3 ift swar im §>erbft 1851 baoon bie SRebc ge=

wefen, bafc ber fünftige £l)ronfolger oon ber iljm oerfaffung*=

mäfeig gufte^enben Sßefugnijj be$ Eintritts in bie (Srfte Cammer

®ebraud) madjen follte, allein er felbft fdjeint barauf fein grojjeS

Öewiajt gelegt 31t baben. (£3 gab audj für ifm Reiten, wo er,

äfjnlid? wie ber bamaligc ^rinj oon <ßreufjcn, ganj bamit 3U-

frieben war, bafe fein Söeruf if?m geftattete, „nur ©olbat gu

fein". $>ie föidjtung ber auswärtigen ^3olitif ©adjfenS, bie wie
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wir bewerfen fonnten, gu einem engeren Slnfdjlufe an Cefterreid)

führte, gewann für ben ^rinjen ein perfönlid)e£ SBcr^ättntß,

beffen ©cfymerpunft in [einer greunbfdjaft 5ran3 3:

ofcp^ lag.

@£ fam fjingu, bafe bie BunbeSgenoffenfdjaft mit bem 9Jad)bar=

ftaatc fefyr balb in breiten ©duften ber fädjfifdjen Söeoblferung

Bürgeln fdjlug. $)tc Eröffnung ber (£ifcnbal)n nad) ^?rag am

6. 9lpril 1 851 würbe in $)re3ben unb in ber böl;mifdjen §aupt*

ftabt als ein nationale^ Srcignift betrautet, $önig fjricbrid)

Sluguft nab,m in ber ©djluferebc be£ SanbtageS barauf Sejug.

«ßring 3llbert, ber mit ber Vertretung feines O^eimS bei ben

Jcierlidjfeiten ber Einweisung betraut war, unb ^riu3 ®eorg

begaben fiaj am 6. 9lprit mit bem erften Baljnaug uad) *ißrag

unb teerten am nädjften Tage in Begleitung beS ©rs^erjogö

$llbred)t na* Bresben jurücf. $)er Balmiwf war mit ben

SRamenSjügen ber beiben Sftonardjen, ben glaggen £> efterrcidjs,

Böhmens unb <5ad)fen3 gefajmütft. Bei einem Jeftmafil in ber

f
,£>armome", 311 welkem bie (gpifcen ber Bürgerfdjaft erfdnenen

waren, würbe bie Tragweite be3 EreigniffeS in ben berfcfyicbcnften

Variationen beleuchtet.

$n ben Tagen 00m 27. 9)?ai bis 2. $uni 1851 berweilte

ber ^rinj in ©Imüfc, um 3euge Dcr Begegnung beS 3arcn unb

bce öfterrettfüfdjen $atfer§ 3U fein. Unmittelbar borangegangen

war ein Befud) griebrid; JöityelmS IV. bei feinem (Sdjwager

SttfolanS in 2öarfd)au, unb Anfang (September fanb in «ißrag

bie grofje ©ntreoue gwifdjen bem preufeifajen üttonardjen unb bem

£aifer 5ran5 3ofcpö ftatt. £)a3 (Sinöerftänbnifj ber Oftmädjtc

trat fo fidjtbar beroor, bajj bie liberalen eine Erneuerung ber

heiligen Sllliang prophezeiten. T)ic ftataftroptyc ber Elbtyersogs

tlnimer, bie fidj bamals pollenbete, war allerbingS geeignet, bie

«lagen über ben Untergang ber nationalen Hoffnungen bes
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^afjreS 1848 laut werben $u Iaffcn. Sie tapfere fdjleSmigsfjol*

fteinifdjc $rmee, für bie s
J$rin3 Ulbert au§ ber $eit btx SBaffcn-

brüberfdjaft l)cr bi3 3ulefct eine lebhafte ©umpatf)te bewahrte,

battc »or bem 2ttad)tgebot ber öftcrreid)ifd)^reuf?tfct)en (Srefutiou

bie ©äffen ftretfen muffen. $)ie £anbe§t>erfammlung ber £>cr3og-

tljümer mürbe aufgelöft, bie Trennung ©djleSwigä burdjgcfütjrt.

£>ie bänifdje ($efammrmonard)te begann if>rc Xfjättgfeit bamit,

bafe fie buver) bie berüchtigten ©pradjcrlaffe ba§ bcutfdje (Hement

in ©d)leswig mit gcwaltfamer Unterbrütfung bebrobte. 9Jad)bem

bie Pacificatien <Sd)le3wig^oIftcinS in biefer SBetfe beenbet,

nabm ein Sfyeil ber öftcrretd)ifd)en Gruppen feinen föütfmarfd)

burdj fäd)ftfd)cs (Gebiet. T>a$ £>ragoner-üiegtmcnt ©tnbifdjgräk unb

einige Batterien belogen in ben Jagen t>om 23. big 26. 3ttär3

1852 in ber Umgegenb Bresben* "Quartiere. I4e Sinbifa>

grä>-$ragcncr befiltrten auf bem }?cumarft t-or bem $önig unb

ben grinsen. '£ic ?lnwefcnl)ett ber ^Kafeten Batterie, beren

Veiftungcn in ben Jyelbijügcn 1,011 1^49 bie Slufmerffamfett ber

J-adileutc erwedt battc, t>cranlaf?te bie $re£bener 53eiwlferung,

fdmarenweife nadj bem benachbarten (Gruna hinaufziehen.

i^rtus Ulbert war u^wifchen in feiner (Stellung als £om-

manbeur ber britten ^nfanterie-^rigabc am 10. ^ejember 1851

311m (Generalmajor ernannt werben. $>a$ ^auptercignif? bes

^abreS 1S52 unb suglcid) ben .vwbepunft feiner SHctfeerinnerungen

au$ ber ^ugenb3eit bilbetc ein längerer ?(ufentbalt in Petersburg.

Sie e* febeint, bat bie militärifebe Sacbfenntnijj b<* ^ringen

fd>en in Omütj einen eertbeilbaften ©nbrutf bei bem Maifer

^itfolauS binterlaffeu. i^alb nad) bem Ofterfefte berübrte ber

^ar auf ber flieife ecn präg nad> Berlin bie fäcbfifcbe £>aiwt-

ftv^t unb eerweiltc bier einen Sag im £)aufe feinet (Gefanbten,

^aren een 3cbrebcr. s£ct biefer (Gelegenheit ipracb ber datier
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bem Sßrinjcn bcn SShmfdj aus, tf>n wäljrenb bcr Gruppenübungen

im ©ommer als ®aft am rufftfdjen §ofe begrüben 31t fönnen. üDer

i^tinj t>erbraa)tc aunädjft, mte es feit ^abren feine ©ewoljnfjeit war,

einige Soeben an ber (See, bteSmal auf §elgolanb, unb befugte

bann feine preuf3ifd)cn SBermanbtcn in ©ansfouci, wo er mit

feinem Vater jufammentraf. 33efonbere Anregung gewährte ifmi

baS Slblerfdjicfjcn ber £>friere beS erften ®arbe^egiments im

SSJilbparf, ein atljäfyrlidj wteberfeljrcnbes furnier unter ben beften

3d)üfcen, wobei bie (Gegenwart ber tarnen bem (Sifer beS $B3ett=

ftreits einen romantifdjen Anflug uerlctfjt. Von ^otsbam aus

begleitete ^rtnj 3ol)anu am 23. Quli feinen ©ofjn nad) (Stettin

bis an Söorb beS Dampffd)iffeS „^rcujjifdjer 3lbler", baS bie

Jabrt naaj SronftaM am 24. antrat. $u ben $Keifegefäf)rten bcs

bringen, ber oon bem 9iittmeiftcr oon Senfft unb bem äftajor im

$ricgSminifterium, iöernfjarb oon <Sd)impff, begleitet war, geborte

ber trüber ber ®rofprftin £>elcne, ^rin3 Sluguft oon Sürtteim

berg, bamals ®eneralltcutcnant, im Kriege 1<S70 ftommanbirenber

beS ($arbeforpS, ber General oon ütodwm, prcufjifdjer (^efanbter

in Petersburg, ber auf feinen Soften 3urütf'fel)rte, nad)bem er

bie ifun interimiftifd} übertragene Vertretung am 33unbeStage in

bie £)änbe beS §errn oon 33iSmara%©d)önl)aufen gelegt fjatte, unb

ber öfterreidjifdje $efanbte in Berlin, (&raf 9D?enSborff, burd)

feine ü)?uttcr ein Verwanbter bcs §aufeS ©adjfen^oburg.

£>er ^riu3 liebte baS SDJecr. Qafyrelange Uebungen in bcr

(Seefahrt Ratten il)n baf)in gebraut, mit ben Saunen beS ewig be-

wegten (Clements auf vertrautem gufee 311 ftefjen. ©eine SSMber

ftanbsfraft bewährte fid) rüljmlia^ft: trofc bcs ftarfeu Sellen^

gangeS unb ber Iräftigeu Sßrife auf bcr fahrt längs ber töüfte

©otfjlanbS mar er bcr einige ^affagier, ber md)t ben dürfen

ber ©eefranfbeit erlag, $n bcn 9lugcn beS nicr)t mefyr gan3
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jugenblidjen ^Hoc^om, bcm ber ^rinj mannen ermuttytgenben

33eiftanb leiftete, mar fettbent bie künftige Üfteinung über bcn

^rtnjcn feft begrünbct.

$)tc Sanbung in ftronftabt erfolgte am 27. ^uti, morgens

9 Ufjr. £>er fäc^fifc^e (^cfdjäft^träger farl grtebricr) ®raf

33ifctljum oon (Stfftäbt nnb
f
im Auftrage beS $aifer§, ber ©eneral*

Iteutenant 53etencour, hatten fid) jum (Smpfange eingefunben; ein

Dampfer jur Jaljrt über ben ginnifdjen 2fteerbufen nad) ©d)lof$

s
}?eterl)of nafmi btc föcifcnben auf. ©leid) ber erfte Sag führte

ben ^rinjen mitten in baS raftlofe treiben be§ ruffifdjen §of;

lebend Söei ber Slntunft in ^ßeterfjof fanb er ben Qaxtn

bie 3aremna im begriff, fid) 511 <5d)tff nad) Petersburg ju be-

geben. (SS blieb nur bie $cit $u einer hiräen Söegrüfeung, bann

fdjlofj ber ^rin^ fid? ber ®efeflfd)aft an. Wud) in Petersburg

mar if>m nur eine htrjc 9iuf)e gegönnt, beim cS brängten bie

33efuä)e, bereu erfter ber ©dnoägerin beS .ftaiferS, Söittme bes

$rofjfürften ÜWid)ael, §elcne paulowna, auf ifyrer 33itta in

^clagoa galt. 53or ber föücffefyr nad) Peterfjof mürben in ber

Xroifa beS ($rofjfiirftcn 5Hfolai im Srluge no§ einige (Beijens*

mürbtgfeiten Petersburgs berührt. 3(m 28. $uli fanb ein all*

gemeiner 21ufbrud) nad» tfraSnoe-Selo ftatt, mo sum nädjften

Xage ein ÜWanöoer angefagt mar.

9Bät)tenb ber ganaen föegierung^eit beS ftaiferS 9ftfolaus

bilbeten btc jäfyrltdjen UebungSlager beS ©arbeforps bei $raSnoc

ben auSerlcfenften ^ereinigungSpunft für bie militärifajen 5>er^

treter aller europäifdjen Staaten, mit benen baS norbifdje SHeid)

in g-rieben lebte, ftm ftatyre 1852 ftetlten baS §>auptfonttngcnt

"ßreuften unb Oefterrcid). 35er nadjtnaltge ^ronprinj grtebrid)

Silljelm oon Greußen, brei unb ein fyalbeS :3al)r jünger als ber

bereinftige £fjronfolger SadjfeuS, madjte bamals feinen erften 23c:
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fud) in bcr ruffifc^cn §auptftabt. Ocfterreidj hatte bcn Jelb^

jcugmctftcr |)ef3 unb bcn Jclbmarfd^alt (Slam (Dallas, bcr im

Qa^rc 186fi in fo enge ^Beziehungen 3U bcr fädjfifdjen $rmee

treten fotttc, entfanbt; ^reufcen, außer bem mürttembergifchen

iperaog ben ©ouoerneur bcr Sftarfcn, Srangel, unb
r
was benx

^ringen befonbere greube bereitete, ben ^Befehlshaber ber $ReidjSs

armee oon 1849, <ißrtttwife. Der (General liebte es, in zwang*

lofem 3?erfehr mit bcn Offizieren, bic lange pfeife im 9Jhinbe,

oon feinen $riegSthaten 311 erzählen, wobei er ntct)t oerfäumte,

baS ?ob beS jungen fädjfifdjen Hauptmanns, bem er brei Safjre

Zuoor ein fo glänzenbeS 3cniJn^ ertfjeilt r)atte
r

gu mteberholen.

greilid) hätte eS biefer Chnpfehlung beS alten ÄriegSmanneS

nirf)t beburft, benn 9tifolauS fyattt in feinem ©charfblicf bic 93c*

gabung beS <ßrin3en für feinen 53eruf längft erfaimt. 9ttit

Sohlgefallen bemerftc ber $aifer, bajj fein ®aft bereits bei bem

erften ^orbeimarfrf) bcr Xruppen bie tarnen ber Regimenter,

bic fufj bem ®ebäcf)tmj3 bcr Uneingeweihten fdiwer einprägen,

ohne Stlnftofj befjerrfdjte. ^eutfclig richtete er an ben ^rin^en

bic Söorte: „Sftenfch, woher weißt Du benn baS fajon?" 3u

bem trafen 33i^tbum fagte bcr tfatfer am 1.
N
2luguft: „^dj

Ucbc feine "ip^rafen, aber td) bin ent^üeft oon bem SBefud) beS

Prinzen Ulbert; ber ^rin$ ift ein ^eroorragenber junger Üttann,

heroorragenb in jeber £>tnfidjt, namentlich fet>r unterriajtet in

bcn SriegSwiffenfchaften. 2Öir werben ihm 3eigcn, was bei uns

3U feben ift, unb es foll midj freuen, wenn es ihm t)ier gefällt."

Der ^rin3 gewann gleidj in ben erften tilgen feines 5$ermeilenS

im £ager bie t)öct)fte ^orftelluug oon ber ÖeiftungSfä^igtcit ber

ruffifdjen Slrmee. 2lm meiften aber imponirte ihm bcr $aifer

fclbft an bcr <5pifcc feiner Xruppen: biefc hünenhafte §errfcher*

geftalt mit beut burdibringenben iBlicf, beffen Strenge burd} einen

Raffel, Höttig Gilbert oon Sadjfeit. 20
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3ug ber üJMancfyolie gemilbert mürbe. Segen feinet Körper*

gemiü)te§ pflegte SftifolauS bei ben grofeen ftleoüen ftünblidj [ein

Pferb ju medjfeln: unbemeglid), wie aus (£r$ gegoffen, ergänzten

9iofc unb Leiter ft$ 51t einer maljrljaft monumentalen (£rfa>i=

nung. $)ie £er$en ber ruffifdjen Offiziere eroberte ber jugenb=

lid)e JJürft fyauptfädjlidj babura), baft er über aüe ©injelfyeiten

be$ nationalen ftriegeä oon 1812 SSefdjetb $u geben mufcte. SBte

in Sten, fo ermarb er fidj aud) in Petersburg in furjer 3«*

burdj fein anfprudjSlofeS unb boa) fixeres Auftreten unb bie

<5arf)fenntnij3 feiner Urteile einen guten tarnen.

$)ie Unterbreajung ber mÜitärifdjen Uebungen mürbe $u

einem 23efud)e ber 3aTCnfia^t 2tto§fau benufct, in ©emeinfdjaft

mit bem Prüfen griebridj Silljefat oon ^reufjen unb Jelbjeug^

meifter §efe: jebenfalte ein Semete bafür, baß fia? jmifa^en ben

fürftlidjen Vertretern ber §äufer gmfjengoflern unb Settin rafd) ein

freunbfdjaftlidjeS Verljältnift entmitfelt Ijatte. 2)?an nafym 2Bo^

nung im Äreml unb oertiefte fict) mit lebhaftem ^ntereffe in

ben Slnblitf ber Stätten, bie in religiöfer unb gefdjidjtliajer 5ßc^

jiefmng ben beften Kommentar für bas SSerftänbnife be£ Slltruffcn^

tljumö gewähren, 9tatürlidj mürben babei audj bie 9iapoleonifdjen

Erinnerungen nidjt oergeffen: bie ^ringen oermeitten längere

3eit auf jener $nf)b(je an ber ©traße nad) ©molen^f, oon ber

aus ber Imperator äuerft bie Xljürme be§ $reml erblicft Ijatte.

®§ mar ben fteifenben jebod) nur ein furjer Slufentfjalt, 00m

4. bis 7. Sluguft, geftattet, benn bie .'pauptmanöoer feilten am

11. beginnen.

3)ie fürftlidjen Jremben begaben ftdj am 10. nadj bem ?uft=

fdjfofe föopftja, baö in ber 9iäfje ber $u ermartenben 2ruppen=

bemegungen lag. $)tc ©runbibee beruhte auf bem Kampfe eine«

nod) nidjt oottftänbig fonaentrirten 92orbforp3 unter perfönlidjem
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53efel)l beS 5?aifcr^ r
weldjeS oon einem ©übforos unter ©eneral

Ütübiger gunädjft mit überlegener üftadjt angegriffen unb gurütf*

geworfen wirb, fpäter aber, nadj ^Bereinigung feiner ©trettfräfte,

bei ®atfanna bem (SübforpS bte (Sntfajeibungsfdjlaa^t anbietet

unb ben geinb mit glänjenbem ©rfotge jurürffajlägt. Qn bem

Äatferltajen .'pauptquartter oerfalj ber 3arewitfdj, Sltejanber

9hfoIajewitfd), bie ©tette be§ ©tabSajefS, wäfjrenb bte jüngeren

©öfme beS ^aren ben Dienft als glügelabjutanten ausübten,

©ne große ^arabe bei $raSnoe*<Selo, am 20. ftuguft, bei ber

aud> bie Saifertn, Stlejanbra geoborowna, (Sdjwefter Jriebria^

SöilljelmS lV.j erfaßten, bilbete ben 93efd)Iuß ber Uebungen. Qeben

£riü)pentljeü
f
ber bei ifjm »orbeibefilirte, begrüßte ber oberftc

itriegSljerr mit lauten 3UTU fcn » bte aus ben föeiljen ber <5oh

baten ftürmifdj erwtbert würben, — nur bei $wei ^aoaüerie^

©rigaben, bte fidj burd) einen SBerftoß mehrerer Dfftjiere gegen

bte ÜDueügefefce bic Ungitabe beS $atfers sugegogen Ratten, fielen

btefe SIfffamattonen fort. Die ^tnforberungen. bie mätyrenb ber

jeljn 2flanöoertage an bte förperltdje StuSbauer ber £l)etlneljmer

gefiel! t würben, waren ungewöf)nlitt), benn man faß oon morgend

oier biö nadjmittagS fünf Ufjr $u s
^3ferbe.

(£rft nadj ber tftücffeljr aus bem JJelblager, am 21. ^tuguft,

fanb ber ^rinj bte 3ett, fid) unter ben ©efjenSwürbtgfeiten

Petersburgs umautlmn. Söefonbere Siufmerffamfett wibmete er

ber nodj im 93au begriffenen 3faaf$f«<fo D^ (Semälbegalerie in

ber Eremitage, bie foeben erft burd) ben 5(nfauf ber burdj bie

©Uber ber fpanifdjen ©dmle berühmten Sammlung beS üftarfdjalls

(Soult eine namhafte 93ereidjerung erfahren ljatte, ben mtnera-

logifa^en (Sammlungen, bem Slrfenal unb bem alle 3«?eigc ber

SfriegSftubien umfäffenben Qnftitut beS®eneralftabS, einer ©djöpfung

beS (VeneraIS 33erg, ber felbft bie JJüfjrung übernahm. Daß baS

20*
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gefeüfdjaftltdje Seben be3 §>ofcö ftd) in fcofler <ßrad)t »or ben

Sßltcfcn be$ $aiferlid)en ($aftc£ entfaltete, bebarf faum ber (£r-

roäfjnung. $ie benfroürbigfte S$ene, bie fid) babet ereignete,

fpielte in ber 9fad)t jum 3. 9(ugnft auf einem 53afle in Serjemsfi,

bem £anbl)aufe ber ^er^ogin t>on Neuastenberg, 2ftaria 9ftfolaiett;na,

ber £iebling$todjter be£ $aifer£. ber ^ßrinj bie ©rofjfürftin

jum £an$e führte, richtete ftcf) auf ifm ba$ 2tuge be§ $atfer3,

ber fuf) an ten trafen SBifctfmm mit ben SÖorten menbete: „£ie

©ntfdjlüffe ber 33orfet)ung finb unerforfdjttaV Setyen (Sie Qfjren

jungen ^rinjen! 3$ »erftebe mio) auf bie SERenfdjen. 9hm, e3

ift wabrljaftig fdjabe; er f)ätte bie Söefäfugung, ba<3 größte Weidj

ber Süelt 3U befjerrfajen, mä'fjrenb", fefcte er mit einem Seufscr

^inju, ,,id) ßrben großer Staaten fenne, benen tet) feine $om=

pagnie anvertrauen mödjte."*)

?luf ben 27. Sluguft mittags war bie Stbrcife beS ^ringen

Ulbert auö ^cter^of feftgefefct. £agS juDor Ijatte ber ftaifer

tfjn 311m CSf)cf eines ruffifdjen Regiments mit bem Orange eines

Generalmajors ernannt, loobet bem ^rinjen bie Sabl ber

Truppengattung freigefteüt lourbe. ©r entfdueb fid) für baS

freite Qägcr^Jtegiment ßapor, baS uod) freute als 4. Infanterie-

regiment ber ruffifdjen 3lrmec ben tarnen bes Königs fübrt.

Stuf bem Äaiferlia^eu WrtegSbampfcr „($raciarSfi)" geleitete ber

ßar ben ^rtnjen bis fironftabt; bie gafjrt nad) (Stettin lourbe

in ©efeüfdjaft bes ©rof3fürften=2:^ronfolgcrS unb beffen ©emaljlm

jurütfgelegt, unb am 1. (September traf ber ^rinj loieber in

Bresben ein.

* tf. <yr. ©raf SKfctyum ÜOn (Scfftäbt, et. ^eterS&urg unb fionbon

1852 bis 1864, (Stuttgart 1886, I. 0. 18. derbem würben bie «ertöte

beä GJrafeu $i$tyum im ^auptftaatsarajiü ber Sarftellung 3U ©runbe gelegt.
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Unter ben poltttfdjcn ©reigniffen £)eutfd)lanbs naljm in ber

$eit beS Petersburger Aufenthalts ber otel berufene gollfrieg

be§ ^a^reS 1852 bic erfte ©tette ein. ®aifer 9li!olauS beaeid)=

nete btcfc cct)t beutfche geljbe als eine Angelegenheit, ber baS

AuSlanb oollfommen gleichgültig gegenüberftanb,*) allein für bie

«Spannungen, bie unter ben Sflädjten beS <StaatenbunbeS Ijerrfdjten,

war ber Vorgang beer) feljr be$etd)nenb. ^ßreufjen ^atte bereits

im (September 1851 mit ben 9torbfeeftaaten, §annooer unb

Ottenburg, bie bisher noa) außerhalb beS ßolloerbanbeS ftanben,

ein Abfommen getroffen, bas infofern eine 9?emfion ber beftehen*

ben Verträge nothwenbig machte, als ben neu eintretenben «Staaten

babet gewiffe 53orred)te eingeräumt werben waren, bie mit ben

®runbfäfcen beS golloereinS *m Entlang ftanben. §atte

fdjon baS cigenmädjtigc Vergehen Greußens bei ben übrigen fflliU

gliebern beS ^oUbütibt^, namentlia) ben SKittelftaaten, bie nidjt

um it)rc Meinung befragt worben waren, großes Auffegen er*

werft, fo würbe ber ®egenfafc nodj oerfdjärft, als oon Seiten

beS berliner iTabinetS mit ber ablaufenben Jrift jum 1. Januar

18f>4 bie fünbigung beS 3olloereinS erfolgte. Cefterreidj, baS

fa)on bei ben £reSbener tonferengen feinen Eintritt in ben

beutfajen §anbelSt>erein beantragt fyattt, bemädjtigte fidt) ber

Agitation, um eine Sprengung beS 3olloerbanbeS herbeizuführen

unb bem ®ebanfen eines öfterreid)ifa>mittclbeutfd)en §anbciS-

bunbeS Eingang $u oerfdjaffen. 28ir übergeben bic jahlreidjen

SOftnifterfongreffe, ^u benen biefer beutfdje «Streit ben Anlafe gab.

Sic oolljogen fidt) fämmtlid) unter ber gleiten Signatur: lebhafte

*i ?lm 1. 9luguft 1852 jagte ber 3flr 5um ©rafea Stjjttjum mit

SBejiig auf bie Ärifts beo 30ßDerc ins;: ,C'eat bien la plus importante

question poar vous et la plus ennuyeuse pour nous autres spectateurs. fc

S9erid>t auft ^eteröburg im £>auptftaatöard)u>.
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Crntrüftung über ^teuften auf ber einen ©eite, unb auf ber

anbeten bie im ©runbe genommen bei aßen ^Beteiligten oor=

mtegenbe Ueberjeugung, baß bie Erneuerung be£ 3otiDe^cin^ c™
<£$iften3bebütgung für ben beutfdjen SBtnnenfyanbel fei. ^n ©adjfen

vertraten ber 3finanjminifter uno ^cr 3Jjintfter be§ ^nnern,

oon Jrtefen, biefe 9lnfxd)t mit (frttfdjiebenfjeit, ba£ 93otum bc£

SanbtageS oon 1852 beftärfte fie barin, unb audj ber Jreüjerr

oon Sßeuft fafj fid) gulcfct oeranlaftt, ben polittfdjen ©tanbpunft, ben

er in ber ©adje einnahm, bem Uebergcroidjt ber materiellen ^ntereffen

5um Opfer gu bringen. $mmerfnn roaren bie 2fleinung3oerfa)iebem

Reiten anfangt ftarf genug, um eine 2tttnifterfrifi§ fycrbeijufüljren.

§err oon Riefen reifte am 24. «September feine Cmtlaffung ein,

©euft übernahm neben bem 9Jctnifterium bes Auswärtigen ba3

be3 ^nnern unb überlief ba£ Departement be§ Kultus, ba3 er

bisher oertoaltet Ijatte, bem 9D?tnifter Don galfenftein, beffen fjer*

oorragenbe ^ßerfönlidjfeit un£ fdjon begegnet ift.*) ^reuften

einigte fid) am 19. Jebruar 1853 mit Defterreia) über einen

§anbel$oertrag, unb bie Jortbauer bes gofloereinS war vorläufig

auf eine föeifje oon %af)xm gefiajert.

^rinj Albert n?ar oon biefen Äonfliften faum berührt toorben.

9taä) ber Sftütffeljr au£ flhijjlanb Ratten tfm 3unää?ft bte Cntbe

(September bie tffterreidjifajett Truppenübungen in ber 9Zalje oon

^ßeft in Anfprud) genommen, bie if)n aum erften 3flale nad)

Ungarn führten.**) Dann folgte er im ©pätfjerbft 6. ftooember

1852, mit feinem 33ruber ©eorg einer (Hnlabung bc£ Üjm feit

^aljren befreunbeten ©r^er^ogS Albred)t nadj 2ttäljren, bie ftd)

3U einem Senbepunfte in feinem Seben geftalten feilte, benn fie

*) fl. oon ^-riefen, (Erinnerungen, V. 357, bie befic Quelle für bie

(3ef(fitcf>te bei 3°^^/ foroeit Gadjfen babei beteiligt.

**i %l. oon ©djimpff a. a. 0. @. 80.
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legte ben ®runb 31t feinem efyelidjen ©lüdfe. £)er Gh^erjog

führte feine J^cunbe in ba3 §au<3 ber ^rinjeffm Suife Don Söafa

ein, bie mit iljrer einzigen Xodjter, Garola, auf ber mäljrifd)cn

Söeftfeung ©djloj? üfloraoec, einige ^oftftunben oon ^glau entfernt,

ifyren Sotmfife Ijatte. £)te ^erjengneigung be$ jungen ^aareS

erblühte bei ber erften ^Begegnung unb würbe aud) nidjt lange

al§ ®ef)eimnif$ befjanbclt. „5ll£ meine <Söfmc 3urütffamen'\

berietet ^ßrina ^otjann, „fufjr idj ifjncn auf ben Söafjnfjof ent*

gegen unb erfufjr fd)on fjter oon Ulbert, wie e3 um bie <5adje

ftanb. (£r brang fogar in mid), balb bie nötigen erften ©abritte

ju tljun, benn er beforgte immer nod), e3 werbe ifjm oon <ßari3

au<3 jUDorgefornmen werben." ÜDtan wcifj in ber Xfjat, bafc

£oute Napoleon, bamate nodj ^ßräfibent ber fran3öfifcf»cn 9iepublif,

bei einem Söefud) in Söaben oon ber ^crfönUa^feit ber ^rinjeffin

(Sarola gefeffelt, einige Sooden oor ber ^rotlamation bes ßaifer*

reiajg 00m 2. Dezember 1852, um bie £>anb ber legten ©rbin

be3 §aufe£ 2Bafa geworben Ijat.*) £)ie (Htern be3 ^rinjen

Ulbert gaben mit Jreuben ifjre 3uftimmung -$ur 2Öat)l be3 ©ofme*.

^ßrinj ®uftao Safa, ber SSater ber ^rinseffin, Sofjn (#uftao§ IV.

Slbolf, $öntg§ oon Sajweben, ber im Stampfe gegen Napoleon I.

feinen Xljron oerlor, nafjm in ber Ratierlichen 3trmce bie ©teflung

eines g'clbmarfajaü^ieutenants ein. Defterreia) würbe baburdj

bie .£>eimatfj ber ^rinjeffimXodjter, bie am 5. 2(uguft 1833 im

Sdjloffe oon ©djönbrunn geboren war, fpäter aber einen £fjeU

iljrer ©rjicfmng an bem ipofe itjrer Großmutter, ber ®ro^

(jeraogin (Stephanie oon SSaben, Stboptiotodjter Napoleons I., in

^ann^eim erhielt. (Einem altfranjöfifajen Gefa^Iecbt entftammenb,

*) 2)en Verlauf bet SBerbung Soutö Napoleons erjäljft ber mit biefet

9tngelegenf>eit beauftragte ©eneral ®raf tytüty in feinen foeben erfdjienencn

Souvenirs du General conite Fleury, ^ariö 1897, I. ©. 216.
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Sodjter beS ®cnerate (trafen 93eaufjamai3 unb ber (Gräfin

9)?arnejia, fett 1806, im 17. Lebensjahre, mit bem bamaltgen

Crrbpringen £arl Öubiuitj Jriebridj »ermaßt unb feit 1818 oer=

nnttroet, geborte bic ©rof^erjogin «Stephanie bis über bic 3ftitte

unfereS ^a^r^unbertg f)inau$ ben cbclftcn ©eftalten im Greife

ber bcutfdjcn gürftinnen.

SSielfeitige fünftlcrt[d>e unb geiftige Steffen unb ein reger

33erfeljr mit ben meifteu Oiegentcnfyaufern (Europas matten tljren

§off)alt in SRamifjeim unb SBabemSBaben 3um Sttittelpunft einer

auSerlefenen internationalen ®efettigfeit , bie auf bic ©eifte£=

entnritfefang ber Cmfelin frül^eitig einen anregenben ©inffafc

ausübte. dufter in Sien unb in 35aben oerbradjte bie ^rinjefftn

Carola i^re erftc ^ugenbjeit, namentltd) mafyrenb ber Sommer^

monate, auf ber Söcftfcung tf>rc§ sBaterS in SKäljren, (Sdjlofc

©d$orn im Xljal ber ©d)rc>ar3att>a.

9tad) erfolgter Trennung ber @fye bes grinsen 2Ba[a unb

beffen ®emaf)tin im ^afyxt 1844 nahmen -öhitter unb Xodjter

ibren ftänbigen 9(ufentbalt auf ber mäljrifdjen £>errfd)aft Sftoraoee.

,§tcr, in tljrer ^weiten §eimatb, erfreute ^rinjefe (Sarola fidj

balb großer Beliebtheit, bie fic mrfjt nur tfjrer auSgeaeidmeten

Bilbung unb ber Slnmutf) itjrer Srfdjeinung, fonbern ebenfo feljr

ifyrem in ber Stille luirfenben 9Bo^ltr>ätigfctt^finn oerbanfte.

(Sie befaft ein in fo jungen Qafyren ungeroöbnliajeS Drganifationä*

talent für bic Jörberung gemeinnü^iger ßrcccfe unb erroarb fidj

babei umfomeljr bic «Snmpattjien ber armen 33eoölfcrung, ate

if)rc fdjaffensfreubige s)iatnr fic ba$u trieb, überall felbft §anb

anzulegen.*) Dem ^rin^cn 3Öafa, ber alljäfirlidj in Bresben

*> (Sine ausführliche Sarftetlung bes 3ugenbte6en3 ber ^ßrinjefftn

ttegt uor in bem 3)ua)e beö Dberften von ©djimpff: Äönigin ßarola oon

Saufen, l'eipjig unb Berlin, 1898.
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ober ^ßiüni^ als ©aft erfdjien, toar ^rinj Ulbert fett feinen

$tnberi<rijren befannt; es fiel ifjm itic^t fdjroer, bie oätcrlidje ©in-

loilligung beffelben 31t erlangen, bereits im Desember, bei einer

gmeiten Slnroefenfyett bes ^ri^en in SMäljren, würbe bie 93er*

lobung »oü^ogen.

Qn ben nädfyften Monaten entfpann fid) ein lebhafter 33er^

fef;r jnrifdjen Bresben unb •äftäfyrcn. $lm 10. Jebruar 1853

begab fict) ^rinj Sofjann mit feiner ©emapn unb ben £öa)tern

(Sibonie unb Unna nadj Brünn, n>o bie ^rinjeffin Sßkfa mit

il)rer Sodjter ben ©inier 3ubrad)te, um bie fünftige ©d)nueger«

tod)ter 3um erften üftale ju begrüben. „Der (Einbrutf, ben uns

bie Braut madjte," fabreibt ^ring ^ol^ann, „mar ein fyöd)ft

tgünftiger. Qfjre lieblidje ©rfdjcinung, iljr freunblid)eS unb Ijerj*

ltct)e^ SBefen unb ba3 ®lücf, ba§ ben jungen beuten au£ ben

Slugen leuchtete, matten midj gan3 glücflict). " Sföäfjrenb bie

Altern unb (Sefdjroifter am 16. g-ebruar abreiften unb *ßrin3

Ulbert nodj 3urücfblieb, braute ber £elegrapt) bie (SdjretfenS*

funbe oon einem Attentat auf grait3 Qofcpl). ber Shifer

iim 18. mittags in Begleitung bes glügelabjutanten D'Donncl

auf ber ööroenbaftion in ber Sftäfje be£ ftärntlmerttjorS, über bie

9ttauerbrüftung gelernt, bie Uebungen einer ?lrttllerie=9lbtfjeilung

im 3tabtgraben betratf)tete, traf if;n oon rütfioärts am .§inter=

topf ber meud>lerifd)e (Stofe eines fanatiftrten 2)?agiiaren, Si&emjt

mit Tanten, ber baS Keffer auf if)n ridjtete. Der tfaifer unb

fein 5lb|utant Ratten bie ©eifteSgcgcmoart, iljre (Säbel 31t 3ieben;

bod? tourbe ber 9)2örbcr fogleid) oon ber ^erbeieilenben 3)ienge

ergriffen, bie üjn ofme bie Dajnriföenhmft ber ©idjerfyeitSorganc

in (Stüde geriffen traben imirbc. Dfytc auf ben ftarfen Blut*

tterluft 3U adjten, ging ber Äaifcr 31t gufj in ben ^alaft bes

^3^r3og§ 3llbred?t, n>o ber erftc 35erbanb angelegt würbe.
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^ßrinj Ulbert eilte nad) Söten unb burftc fdjon am 20. einige

Hugenblitfe am $ranfenlager feinet SBetterö t>ermeilen, ber nodj

unter ben 5°^9cn e*ncr burdj ©emalt beS ©tofjes oer=

urfad)ten ©eljirnerfajütterung 311 leiben Ijatte. 91m 9lrm be£

^rinjen madjte 5ran3 3°fe^^ am 6- 2Wä*3 ^cn crftcn ©Wer*
gang im $aifergarten; einige Jage fpäter fonnte er mit feinem

greunb bereite bic (Stätte anffudjen, an roeldjer bie Jret>eltljat

gefdjefjen mar. 2lm 8. 2flär3 3um (Sfjef be3 11. Qnfanterie^

Regiments ernannt, ba3 [einen §auptmerbebe3irf im böfjmifdjen

Greife 9leuf)au3 r}atte, war ^rinj Sllbert 3euge eines £ebeum$

in ber ©te^anilHrdje, bei bem ber $aifer fict) 3UU1 erften 2Me
mieber bem großen ^ßublifum jeigte, unb uerabfdnebete ficr) bann

am 17. üflära. ©ein tljeilneljmenber Sefudj mar bem $aifer-

Iid)en 33etter, mie biefer felbft jagte, ein wahrer Xroft in jenen

trüben Xagen gemefen.*)

£>ie $ät ber SBermäljlungSfetcr rütfte fyeran. 3(m 16. fyini

traf ^rinjeffin Garola mit ifjrer Butter t>on Söobenbadj aus,

nml)in ber ^Bräutigam entgegengeeilt mar, im §oflager 311 <ßitfni&

ein. £)ie ©ro^erjogin ©tepfjanie r)atte ftdj aufgemalt, bem

©fjrentag tfyrer Snfelin bei3umo!)nen. $)te ®efa)mifter be£ ^rin^en

Sllbert maren colljä^lig fcerfammelt; aud) bie §er3ogin (HtfabetI)

»on ®enua unb beren ©ema^l Ratten bie mette Oietfc oon £urin

nidjt gefreut. $n *>cr 9^6cn fürftliajen ®äfte falj

man ben (£rbprin3*9iegenten Jriebria) imn Söaben, ber als <5olm

einer Xodjter ®uftaos IV. »on ©djmeben ein natyer 33er*

manbter ber 33raut mar, ben ^ringen Submig t>on 53a»ern unb

als Vertreter ber (Srneftinifdjen ^inic ben Ctrbgrofjfjergog #arl

*) Mad) ben Scripten beä ©crimen SRat^ö 0011 ÄÖnnerifc in SBten.

§auptftaat3ard)tD.
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Slleranber oon ©aa)fen*2öeimar mit ©emaljltn, ben grinsen

§ermann oon ©adjfensSBeimar, bie ^ctjögc Sofepfj »on Altern

bürg unb (£ria) Jreunb oon 2fteiningen mit feinem <©of>n ®eorg.

£)ie ©ängerdjöre $)re3ben§ brauten oon ber CSlbe §er bem

jungen <ßaare am 16. eine ©erenabe unb am 17. ein Borgern

ftänbdjen. %m 18. fefete fia? oormittagS oom Calais beS (trogen

©artend au£ unter bem (Geläut ber Äirdjenglotfen unb Kanonen*

bonner ber 5eP3u9 *n Bewegung, ber bie Söraut in bie ^iefiben^

geleiten foüte: an ber ©oifee adjt <|3oftUlone, bie $anoleute auf

ifjren beften ^ßferben, Offiziere unb Beamte jeben langes, jwei

©djtoabronen ©arbe*9teiter, bie bem fedjsfpännigen ®alatoagen

ooranritten unb folgten, unb, loaS bem 53rautguge ein befonber£

oolf3tpmlidje3 (Gepräge gab, eine fröljlidje ©djaar oon fedj3s

taufenb ßinbern aus ber ©djuljugenb beiberlei ®efd>ledjt§, bie

fidj ber ®efolgfa)aft anfdjloffen. tinter ber gljrenpforte am

föatljljaufe begrüßte ©urgermeifter ^fotenfjauer bie ^rinjeffm

mit einer Slnrebe; an ber Xreppe be£ <Sdjloffe§ lourbe fie t»on

'ißrinj ^ofjann un0 üeffen ©ö$nen empfangen; ^rinj Ulbert

führte bie SBraut bem $önig unb ber Königin ju. 33ei ber

SrauungSceremome mar bie ^rinjeffin ©ibonic bie pljrerin

ber ^Brautjungfern. üDann folgte bis junt 27. Quni eine lange fltetfje

feftlidjer 35eranftaltungen, in bem £>oftI)eater eine 93orfteÜung

ber £)»er Xituä oon ÜJiojart, ein ßinberfeft im ©rofjen harten,

§ofbafl, eine Jafjrt nad) bem tönigftein, eine §ulbigung ber

länbliajen SBeoölferung oon ^tflnifc unb Umgegenb, — nur ein

auf bie Unterhaltung ber toeiteften Sfotföfreife beregnetes geuer?

toerf, ba$ in bem ju biefem Qmät gemieteten JelSnerfdjen

©tabliffement an ber 6lbe abgebrannt werben foüte, fdjetterte

ju bitterer (Snttäufajung ber £)resbener an ber Ungunft bes

SBetterS.
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Da* junge Gbepaar nahm 3imäd)ft feine 9ieftben3 in ber

oberen (Jtagc bes ®artenpalais in ber fangen ®affe. $>ic

Schwing beftanb 3tt>ar meift aus 3iemlidj niebrigen -^anfärben

wimmern, fic mar meber umfangreid), nod) prunfocll eingerichtet,

aber in ihren befdjeibenen SBer^ättntffen oen anhcimclnber S3c-

baglid)fcit. £)te Leitung bes §>cfftaates übernahm ber Üttajor

Senfft Don s
^?ilfacf>, bem ber ^rinj jebod) geftattete, [eine militärifdie

Xhatigfeit beisubebaltcn. £ie uäd)ften Söodjcn unb Sttonate

würben benufct, um bie ^rtnjcfftn mit ben Dcrfdnebcncn Steilen

bes Vanbes befannt 3U machen; übereilt muffte fic bie ^erjen ber

33coölferung gu gewinnen.

£>er September bradftc Truppenübungen in großem aftafc

ftabe, beim es hanfreite ftd) um eine ©unbeSütfpeftton bes fäajfifdjen

Storps »ot öfterrcichifchen, baiicrifd)cu unb heffcn-barrnftäbtifOKu

ftemmiffaren. $)er öftcrixict) ifdie 53ct>ollmäd)tigte mar ^ßrtnj

Slle^anber &on Württemberg. 1)ic oberftc Veitung lag in ben

§änbcn bes grinsen Johann, mä'hrenb fein ältefter ®ofm bei

ben ättaniwern 3mifd)cn ($rojftnl)ain, Ütiefa unb Öommafcfd) 311m

erften Malt bie eine $)iötfton befehligte, unb fein ehemaliger

Begleiter, General t>on SDiangclbt, bie 3meite £)imfiou führte,

^rinj Johann bemerfte bap: „JDie gclbmaniwer fielen fehr

gut aus, unb mein @olm Gilbert geigte fdjon bamals bas Talent

3iir gührung." &ie 9lnerfennung bes Königs blieb ntdft aus:

griebrid) 3luguft übertrug feinem SReffetl am 3. $)e3ember bas

iiommanbo über bie gefammte Infanterie bes fäd>[tfc^cn Slrmce*

forps. ^ad) bem ©d)luf$ ber Ucbungcn fteüte ^riti3 Ulbert am

24. Dftcber in feiner ehemaligen ©arntfon Söaufeen bei einem

t>on ber Stabt gegebeneu geft bie ^rii^cfftn cor unb mohnte

mit berfelben am 5. 'Dcooembcr ber SBeiulefc auf 3£achmifc bei:
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es war bas Ic^tc SBingcrfcft, baS ber fönigltchc ®runbherr cr=

leben foUte.

©anj Europa »erfolgte bamals mit gekannter (Erwartung

bie folgenfa^meren ßreigmffe, bic ficfj im Orient abhielten. Dem

^rin^cn Ulbert bot für) mehrere 3Walc bie (Gelegenheit 511 einem

unmittelbaren ©inblirf in bie btplomatifchen iBermtcfchnicjen, bic

bem großen $ampf bcr eitropäifchen üßädjtc thetls oorangingen,

thetls ilm begleiteten, $n ^c feines Aufenthaltes in Sien

mährenb ber ßranfbeit bes SaiferS fiel bie föücffebr bes trafen

©hrtfttan oon Seiningen oon feiner Senbung nad) $onftantinopcl r

bie bem SJorbringen Omer ^afchaS in Montenegro (Stitlftanb

gebot. Der unerwartet rafebe Erfolg ber öftcrrcicf|ifd)cit 3Ser^

mittelung gab befanntlid) ben Änlajj 311 ber oerhängnifpollcn

ÜJHffion beS gürften 9)Zcnfa)ifoio f
bura) toeldje föufelanb bic

urfprünglichc $runblagc beS Streites mit bcr Pforte über bie

üöefitjrcdjtc bcr heiligen Stätten in Qerufalcm »erlief unb ben

2(nfprud) auf bic (SchnfcgercdjtigEcit über bie ®ried)ifchgläubigcii

in ben iöalfanftaatcn erhob. 2(ls bie peremptorifdjen g-orbcruugcu

2ftenfd>ifotoS im ÜKai 1853 befannt würben, befanb fich ber

^rina abermals in Sien, um auf SBunfd) granj ^ofephs £eugc

eines SßefudjeS 311 fein, ben ber töönig ber ^Belgier, Seopolb, bem

faiferlwfe abftattete. Der Siener £)of loar bamals ber Ütttttel-

punft bcr europäifdjen <ßolitif, oon bem man bie fricblidje SÖfnug

bes ßonflifteS enoartetc: aud) g-riebrtd) Sßityetm IV. erfdjien in

bcr ^weiten §älfte beS 2ttaimouatS bafclbft.

Die 2(nftd)t ift oiclfach auSgefprodjen morben unb fie fyat

grofje Sßaljrfdjeinlidjfeit für fict), bafe ofme bic fcinbfeligc De*

monftration (Snglanbs unb Jranfreid)s, bie am 14. $imi tr)rc

Jlottcn naa) bcr SBefifabai entfanbten, ber Sibcrftanb ber Pforte

balb erlahmt fein würbe. Slllerbings fjatte ^aifer WfolauS für
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bcn gall ber 9lblel)nung feiner Jorberungen mit ber 33efefcung

ber Donaufürftentljümer gebrofjt, unb Anfang Quli begannen jmei

ruffifdje 5(rmeefor»$ unter ®ortfä)aforo ben ^rutfj gu über*

breiten, aber bic ®eringfügigfeit biefer ©treitfräfte beutete

barauf lu'n, baft ein ©roberungSfrieg nidjt im <ßlane be$ ÄaiferS

lag. Der 33ermittelung§oorfdjlag ber Liener Konferenzen Dom

31. 3uli 1853
,

roeldjer ber Regierung 2lbbut StfebfdjtbS eine

unameibeutige ßrflärung über bie redjtlidjc ®leia?ftelfung ityrer

djriftlidjcn Untertanen als Söebingung auferlegte, mürbe in

Petersburg angenommen, in $onftanttnooel gurütfgemiefen. üfltt

ber KriegSerflärung ber Pforte am 5. Oftober begann ber erftc

3lft bes ÄampfeS, ber Jelbgug an ber Donau. 3Rit lebhaftem

^ntereffe folgte ^rinj Ulbert ben friegerifdjen Vorgängen, ber

9?ieberlage be$ ruffifdjen £anbljeere3 bei Dltenifca am 2., bem

©ieg ber ruffifdjen glotte bei (Stnope am 30. Sftooember. Die

(S&efdnuaber ber Seftmädjte maren im Dftober in bas ©djtoargc

Metx eingelaufen; boä) nafjm bie biplomattfdje SBermütelung ber

SBtcner $onfereng iljren Jortgang. Qm Vertrauen auf ba<$ oom

3aren bei einer ©ntreoue mit Jranj 3ofep^ in Clmü^ gegebene

ißerfpredjen, bafj feine Gruppen bie Donau nidjt überfabreiten

joürben, oerfyarrte Oefterreidj etnftroeilen in einer neutralen

•Spaltung unb richtete in biefcm (Sinne am 10. 9tooember eine

(Srflärung an ben 23unbe3tag, ber audj ^reufcen beitrat.

bie legten £agc be3 QaljreS 1853 fiel ein zweimaliger

Slufentljalt bes öfterreia)ifd)en ÄaiferS, ber bei einem 23efudj

feiner SBraut, ber Sprinjeffin (Slifabetfj oon Samern, auf ber £>in*

unb 9liicfrcife Dreyen berührte, roeil eine ©ifenbatynoerbinbung

jroifajen 3Bien unb 3)?ünd)en bamals nodj nidjt beftanb. Die

oerljängnifjoollen ©reigniffe be3 Qafyxeä 1854 leitet $rinj Qoljann

mit ben Korten ein: „Qn ben crften 2ttonaten beffelben mar
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baS £eben noch ganj bas alte. 9lm 5. SKärj, meines 33ruberS

Namenstag, mürbe nodj ein feljr fchöneS unb finniges Jeft

gefeiert. ©S waren junäc^ft bie fdjon im Qaljre 1841 auf*

geführten Sableauj:, £ag unb 9ia<$t
f
nnb bie oier SaljreSsetten,

nad) Ütietfchelfchcr (Srftnbung als SBasreliefs. SMeSmal figurirten

in benfclben meine beiben £öchter ©ibonie unb $nna unb meine

©djnnegertotster. (£S mürbe ioährenb ber 93orftetlung ein ©efang*

ftücf oon föetfeiger aufgeführt, ju meldiem ich ben $e$t geliefert

hatte. ©S enthielt alle möglichen ©egenStoünfche für meinen

©ruber mit £)mfrlitf auf bie oerfdjiebenen ^ahreS^ uno £ag*$s

jeiten unb mit ^tnfpielungen auf feine 2te6ltngSoergnügungcn.

©o Ijiefe es insbefonbere in üöetreff beS SBinterS:

aber roenn beä Sßinters 3otn

<3d>eud)t beä .pimmelS SKilbc,

Sluf' ib,n frob, be$ 2ßaibmann3 §orn

3n bas 3agbgefilbe.

SEßenn bann bei gefelTgem <3cf>ein

Sieb unb i'uft fia) rubren,

3Wög* er froher 2än3er SRetb/n

9Kand»eä 3a!)r noa) führen.

3ulefct rourbc noch »bie ©raut aus ber Üiefibenj« ton meiner

©dnoefter*) bureb ^erfonen aus ber ($efellfchaft in frangö|lfa^er

'Ueberfefcung aufgeführt, toobei befonberS ÜWmiftcr 33euft unb

grau oon ®ife, bie barjerifc^c ®efanbtin, burch gutes (Spiel fid)

auszeichneten. Äber fdjon machten fich geroiffermafeen bie 93or*

almungen beS h^reinbrechenben UnglütfS fühlbar, $n SOZittc beS

SBinterhalbjahrcs traf uns bie Nachricht oon ber ©rmorbung

beS jungen §crsogS oon $arma
f

eines nahen SBertoanbten.**)

*) ^Srinjcf} Amalie.

**) fterbinanb III. oon »ourbon, geb. 1823, erlog am 27. SHärj 1864

ben 5°löcn eincö geflcn ifin oerübten Attentates.
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9)tcin 93ruber mar oon [einer »oriäljrigeu, etwas anftrengenben

9ieifc angegriffener jurüdfgefommen als in anberen Qatyrcn.*)

©egen ba3 Jrüljiafjr tjin trat bie melandwlifaje Stimmung

ftärfer fjeroor. ^nsbefonbere waren nur ?lttc bei bem Jtütjftütf

am Dftertagc — 16. 5(pril — betroffen, unb namentltdj fonnte

er aud) bei einem ®d)er3, ber jäfjrltdj an btefem £age ftattfanb,

bem GHerfudjen burd) bie Äinber, feine gerobljnUdje ipeiterfett

nidjt mteberfinben. Gr 30g batjer aud) fefjr bafb mit meiner

<2djioägerin auf beu SBeinberg. ^a? muß befennen, bafj mir oft

ber traurige ©ebanfe tarn, baft am ©nbe biefer 3uftanb ein

bleibenber werben unb iljm bie gortfüfjrung ber Regierung un=

mi3glict) madjen mürbe. SÖeldje jdjmergltdje unb peinlidje *ßfüd)ten

mir ba3 auferlegt f)ätte, ift leicht 31t beuten! (£3 mar mir

fpäter, als baS bamtt gar nicfyt im ßufammenfjang fteljenbc

Unglütf eingetreten mar, ate ob icner $uftanb if)m fein ©übe

bereitet f)ätte."

Steine 3*ra8c oer auswärtigen s£olitif, bie in bie $cit feiner

Regierung fiel, fjat beu $bnig ^uguft in fo (jotjem ($rabe geiftig

unb feeliftf) befdjäftigt als bic orientalifdjc SSerwttfelung. "ftaaV

bem am 28. <Mär3 1854 ba$ ^ünbnifj ber SGScftmädjte gefa^loffen,

ftanb ftcf> fjalb (Suropa mit ben Staffen gegenüber. Durdj ba3

Vorgeben ber ruffifdjen $lrmec unter ^asfewitfd) falj fid) Oefterretdj

in feinen £ebcn*intereffen bebrobt; in bem Äaifcr 8*ran3 Qofepfj

entftanb ber ©ebanfe, feine Gruppen in bie £>onaufürftentf)unter

einrütfen 3U laffen, um einer g-eftfe^ung ber ruffifdjen Sftadjt auf

*; £er Äönig ^atte im ©ommer 1853 feine 9Ma)te in iturin befurfjt.

"öei einer 3<*Qb auf 3teinböcfe in bem ^agbreoier beö £er$ogö von 2(glie

erlitt er an einer fef)r gefarjrtictjen Stelle einen Unfall mit bem ^ferbe, —
eS roar ber 9. Sluguft, berfelbe £ag, an roeldjem er ein %af)t fpäter oom
Xobe ereilt werben foUte.

Digitized by Google



UmonS*93erfaffung; 3eii M3 aum £obe Äönuj griebrid) 2(uguft§ II. 32 t

bcr 23alFanhalbinfel entgegentreten jn fönnen. Defterreidj fah

ein, baß e$ bie greiheit ber 2lftion nach biefet Dichtung h™ nur

burdt) ein ©inoerftänbniß mit Greußen erlangen fönne. 2lm

20. äprit Farn unter Übermittelung be3 gelbaeugmeifter§ §eß in

©erlin ein Vertrag ju ©tanbe, in welkem beibe 2ttäd)te fid)

für bie ®efammtr)eit ihrer ?änberbeftfeungen, auch bte außerhalb

be$ .beutfdjen 53unbc3gcbiete3 gelegenen, $u <Sd)ufc unb Xrufc

bereinigten. Qn einem befonberen Slrtilel oerpflichtete fict) Greußen

jur Unterftüfcung ber Friegcrtfchen Sttaßregeln feinet öftcrrcicftifc^en

SBunbeSgenoffen, menn föußlanb auf eine gemeinfam nad) s$eter§=

bürg 3u ridjtenbe Slufforberung fid) weigern follte, bie gürften*

tfjümer ju räumen.*)

SBeibe dächte gingen babei oon ber 23orau§fefeung aus, baß

bie übrigen üDtftglieber be3 SöunbeS fia) ihren Abmachungen an*

fließen mürben, $)ic beutfajen 2)ftttelftaaten aber erflärten fid)

mit (£ntfd)iebenl)eit gegen eine ^olittf, bie leidjt einen offenfioen

Gharafter annehmen fonnte. CDic barü6er oon einer Konferenz

in ^Bamberg am 25. 3Kai erlaffenen gleid)lautenben Noten an

Defterreid) unb Greußen, oon bem Sftinifter oon SSeuft »erfaßt,

[teilten ftd) im Sefentlidjen auf ben Stanbpunft ber Neutralität,

betonten aber außerbem ben Anfprud) bes SöunbeS, als glcia>

berechtigter gaftor neben ben (Großmächten bei allen 33erf)anb;

hingen über bie orientalifdje grage, namentlich auch frei bem

fünftigen griebensJfongreß, hinzugezogen zu werben. (S'3 mar bie

Qbee ber £ria$, bie, mie fonft in ben inneren Skrhältniffcn

$>eutfd)lanb£i, hiev auf bem (Gebiet ber euroyäifchen ^olitif il)ren

GHnfluß geltenb machte, nur baß bicSinal bie (spttje gegen bas>

einfeitige Vorgehen £)efterreicf)$ gerichtet mar. Der £>attbtfafc,

*) fc. oon 696c! a. a. 0. II, ©. 195.

Raffel, «öniß «Ibcrt »on Soffen. 21
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ben bic ©amberger Koalition terfoajt, bcftanb barin, bafe gleiaV

geitig mit bcm an SHufelanb $u erlaffenben Ultimatum bic SBeft*

mächte jur ©inftellung ber geinbfeligfeiten aufgeforbert »erben

follten, mag gang unb gar nidjt ben Slbfidjten DefterreiajS ent*

fprad), benn bie 'preffion, ju ber bas berliner ©ünbnife bienen

folltc, fonnte iljre »olle SBMrfung nur bann entfalten, wenn

(Jnglanb unb Jranfreicfj ben Ärieg mit 9hdjbrucf fortfefcten.

3)ie Differcnaen, bie fta) heraus ergaben, führten Anfang

Quni gu einer 3«f«wmen!unft ber 2ftonardjen üon Defterreidj

unb ^reufjen in bem ©djloffe £etfa)en. $)em ^ringen Stlbert

war e§ oergönnt, Augengeuge biefeS mistigen potttifc^en Elftes

gu [ein, benn ber Saifer, ber t>on feiner ®emaljltn begleitet mar,

Ijattc ifm nadj £etfa>n eingelaben. $)a e£ ber Sföunfcf) Jrang

ftofepfjs mar, audj ben Äönig t>on ©adjfen bei fta? gu feljen, fo

begab ficr) grtebrid) 5luguft am 8. $um gu ber ©ntretoue. £>er

^ßrin5 befanb fid) bereite in ber Witt)* be£ ÄaiferS.

3n gmei mefentließen Momenten feilte ber fönig bie Sin*

fdjauungen, non benen fein preufeifajer ©ajmager fi$ roäfjrenb

be§ gangen Serlaufs ber ortentalifajen Grifte leiten liefe. 3u=

nädjft entfprad) ba3 energifdje Eintreten SWujjlanbS für bie 9ied)te

ber 9?a|a^ feiner religiöfen Uebergeugung ebenfo feljr, nrie ber

ftriebrid) ©illjelmS IV. (Sin Söünbnife d>riftlia>r ÜNäajte gur

Haltung ber £ürfei erfdjien il)m nadj feinen eigenen SBorten

als etwas Unnatürliches unb SibrigcS. <£r hielt bie 33efd)ränfung

ber (2>out>eränetätSrechte bes ^ßabifcfjah gegenüber feinen anberS-

gläubigen Untertanen für eine unabroenbbare 'pflidjt, ber fidj

aud) bie ©unbeSgenoffen beS $)toan nicht entfdjlagen fonnten.

$>ie djrtftlichen $ttäd)te, meinte er, müßten gur fteftfefeung eines

^nterüentionSrechteS in ben inneren Angelegenheiten beS oSma«

nifdjen Reiches gelangen, bas ben .^errfdjerbefugniffeu beS
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©ultanS roeit engere ©renken gießen mürbe, als bieS jemals

oon (Seiten OtujjlanbS gefdjeljen fei. 2)er Äönig ging batin fo

locit, bafj er baS ©infehreiten ber SÖeftmäcfyte gegen bie nationale

Bewegung in ®ried)cnlanb, bie oon Athen aus hervorgerufenen

Aufftänbe in (SpiruS unb X^effalien, benen eine SBteberbelebung

bcS philhellenifchen (SebanfenS ju ©runbe tag, als einen uns

berechtigten Aft ber SBillfür betrachtete: benn niemals bürften

bie djriftlichen dächte $ur Unterbrüdfung ber ©elbftänbigfeit

®riechentanbs bie £anb bieten.

©in gmeiteS Sfloment ber Uebereinftimmung mit griebrtch

SBilhelm IV. ergab ficr) aus bem Skrfjältiüfe bes Siener Äafcütets

ju föufjlanb unb ben SÖeftmächten. Mit SSeforgnife oerfolgte

man in Bresben ben ®ang ber öftcrrctc^if^cn ^politit, ber eine

Annäherung an bie fran3Öfifa>englifa)C Alltanj jur golge haben

mufete. £)f)nt bie ^ntereffen ju oerfennen, bie für Defterreich

bei ber ($eftaltung ber -ättachtoerhäUniffe an ber $)onau auf

bem (Spiele ftanben r
erblicfte Jriebrith Auguft bie ungleich

größere (Gefahr in ber oorherrfchenben Stellung, bie granfreich

burch gefchiefte 33enufeung ber orientalifchen ©irren erlangt

hatte. $)er fönig Rollte bem (Senie Napoleons III. alle

Achtung, aber er fat) in bem Urfprung bes ÄfaiferreicheS bie

fortroirfenben Gräfte ber föeoolutton unb betrachtete umfomeljr

bie Aufrechterhaltung beS alten SBünbniffeS gtoifchen SHufjlanb,

Defterreich unb Greußen als baS einige Littel, um Europa oor

metteren ©rfchütterungen ju bewahren.

Söie ^rinj Johann ermähnt, überreichte griebrich Auguft

in Xetfchcn bem ßatfer ein ausführliches Memoire, in meinem

er feine Anfielen oortrug *) Jrans $ofeph fonnte feinen Un*

*) ©igenljänbige 2lufjeic§nungen beS Äönigä in ben Slftcn bc§ Äömg*

(tc^en §auöminifterium8.
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mutf) über ba§ Programm ber 9)?ittelftaaten nidjt oerfjeljlen;

ebenfowentg fyielt er bamit gurütf, baß er auf ber {Räumung ber

£)onaufürftentljümer befielen werbe. 33erul)igcnber lauteten bie

Sleu&erungen Jriebrtdj SBilljelmä IV., ber bem tönig bic 33er*

fidjerung gab, [einen ganzen ßinflufj $ur Vergütung eines

33rud)eS ber Dftmädjte aufbieten ju wollen. 5Cuf ber SRütffeljr

oon £etfd)cn würbe in ^illnife bie $nftruftion für ben ©berften

Don Üftanteuffel entworfen, ber bie Slnnaljme ber bftcrreidufdjen

Jorberungcn bei taifer 9iifolau$ befürworten follte.*) Jriebridj

Sluguft erlebte e3 nod), bafj bie Muffen nadj bem oergeblia^en

Angriff auf ©iliftria ben Otütfmarfdj über ben ^rutt) begannen,

aber bie fdjwierige Verfettung ber europäifdjen ^olttif warf einen

tiefen ©Ratten auf bie lefcte #cit feinet SÖirfenS.

©in büftcrc§ Verljängnife waltete im ©ommer 1854 über

bem Sllbertinifdjen §aufe unb feinen näajften ftnoerwanbten.

2lm 15. ^uli traf bie ^iadjrtdjt oon einer ernften (Jrfranfung

ber ^rinjeffin SBafa ein, bie fid) in ÄartfyauS, einer er^erjogs

lid)en Villa bei Sörünn, auffielt. $>ie betrübenbe ftunbe würbe

ber Zodjttx, bte foeben eine tur in Alfter begonnen fjatte,

näd)ft nid)t mitgeteilt; ^rin$ Gilbert bagegen eilte an ba$

tranfenlager feiner ©djwiegermutter, an bem fidj audj bie

©(bweftern ber ^ri^effin &afa, Jürftin ^ofeofjine oon §of)en=

Rollern unb ätfarte, ©ersogin oon Hamilton, biefe mit ifjrcm

®emabl, einfanben.**) Da bie ®ewifjf)eit be3 tbbtidjen

gangem oorlag, mufjtc bie ^ringeffut Carola herbeigerufen werben.

<Bd)on auf ber föetfe nad) 33riinn begriffen, erbielt fie in ?eip$ig

*) 2. oon (Merlad), Senfroürbigfeiten II, @. 163.

**) ben 33cricf|t beö 5rei^€rrn Sran8 °on 2tnblan>, ber alä ©e:

fanbter in Sien ben 2Jabenjcf|en §of bei ben 93eftattung$fcierU$feüen »er*

trat. Sagebud) 2(nblcm>3 II, ©. 219.
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am 19. $uli bic Xrauerbotfajaft oon bcm £)ahinfcheiben ihrer

Üftutter. Sä'hrenb bic ^ßrinjeffin, oon tiefem ©djmetj ergriffen,

bie Jortfefeung be§ Aufenthaltes in elfter einftmetlen vertagte

unb nach Bresben jurüeffehrte, ermieS if)r ®emahl ber ^rin^efftn

Safa, bie in ber hohensollernfchen Familiengruft in (Sigmaringen

beigelegt mürbe, bie legten G^ren.

„3n biefer $dt", erzählt ^rinj Johann, „füllte mein

©ruber immer beutlicher ba£ ©ebürfnife, feine ©efunb^eit burdj

eine abermalige ©ebirgSreife hersufteflen. (£3 mar, all ob ba§

©djicffal ilm riefe." 2)er tönig fut)r am 30. ftuli mit feinem

Neffen ®eorg über 53aufcen ju einer $agb bei bem Cammer-

fjerrn oon ^Rabenau auf ßönigSmartha, fehrte am 31. %\tii nach

Bresben jurücf unb trat am 1. Auguft, nachmittags 6 Ut)r, mit

ber Königin bie Steife über Seidig nad) 9)?ündc)en an, um bie

Aufteilung ju befichttgen unb bann über ^offenfyofen fein Siebs

lingSlanb, £irol, aufeufueben. Auf ber Jähre bei ^Ulnifc gab

^rinj 3ofjann ihm ba§ (geleite: t)itx fallen bie beiben Sörüber

fich $um legten 2Me. üftan almte nicht, baß e$ ein Abf^ieb

für ba£ Seben fei, unb bodj mar bie ©eele beS ^rin^en Johann

oon forgenöoöen Vorahnungen erfüllt.

9kd) ber Sfbreife Jriebrich Augufts hatten bie eitern be$

^rin^en Albert Aufenthalt in Seefenftein genommen; ber ^rinj

felbft mar mit feiner (Gemahlin nach elfter aurüefgefchrt. 3n
ben großen SBeltoerhältniffen mar nach ber ©eenbigung be§

Ssonaufelb^ugeS, bem freilich ber $ampf in ber Ärtm folgte,

ein augenblicklicher ©tillftanb eingetreten. „Sir gebachten noch

recht ruhige Sage su oerleben", fchreibt ^rinj Johann.

$>a brachte ber Telegraph aus Söien in ber stacht jum

10. Auguft um x

j*\ Uhr bic erfchütternbe 23otfdjaft oon bem

jähen £obe be§ Königs. Auf ber Jährt oon Qmft nach bem
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<|Mfetfjal, einem ber wenigen ®ebirgSpfabe ÜirolS, bie fein Ju^

nodj nic^t betreten fyatte, war Jriebrid} Sluguft in ber $älje beS

Keilers üörennbidjl am 9. Sluguft, »ormittagS gegen 10 Utjr,

bei einem Umfturj beS Sagend burdj ben §uffdjlag beS ^ferbeS

am Hinterhaupt getroffen werben. sM\t tlnterftüfcung beS be*

gleitenben Jlügelabiutanten, ÜJftajor Don 3cäfd)mi& trugen gerbet-

eilenbe l'anbleute ben Äänig, ber nid)t mefjr ^um SSewufjtfein

aurücffeljrte, auf ein ©raslager. $)aS ©rfajeinen äratlidjer §ülfe

aus ^mft fonntc feine Rettung meljr gewähren: fdjon in ber

elften ©tunbe oerfd)ieb ber £bntg, natfibem er bura) ben £)orf-

Pfarrer (Stephan ÄrtSmer mit ben ©terbefaframenten oerfeljen

würben war. ^n niljrenber SBcifc gaben bie SSergbewoljner ifjre

£()eilualjme $u erfennen: ein alter tiroler wies auf ben urewigen

.ßufammenfjang ber Statur unb beS 3ttenfd)enfdjitffalS fn'n, inbem

er ben tieffinnigen SluSfprud) ttyat, wen bie £eibcnfdjaft fürs

Zxxoi erfaffe, ber fomme julefct bariu um.*)

$or £agcSanbrud) beS lO.Stuguft erfdnen SDiinifter üon Jalfen=

ftein als Ueberbringer ber Xraucrfunbe im Söeefenfteiner <5d)loffe.

Anfangs oon erfdnitternbem ©dnnera ergriffen, fammelte Äönig

Q:o^ann alsbalb feine ©ebanfen in einem ftillen ®ebet. SDer

äftorgen fanb tf;n bereits bei ber Ausübung feiner Regenten*

pflidjten: um 6 Ufyr traf er in Bresben ein unb nafjm balb

barauf im ®artenpalais bie ßibesleiftung ber Sttinifter entgegen,

©ine flommiffion, befte^enb aus bem Dberftallmcifter ©eneral

oon (Sngel, bem Äammerljerrn (trafen 9$tfctl)um oon ©efftäbt unb

bem Veibargt ®cljeimen ÜRebiäinalratlj Dr. (SaruS, würbe nadj

£irol entfanbt, um bie SBorferrungen für bie Ueberfüljrung ber

fterblidjen £>üüe ftriebria} Slugufts gu leiten, Sluf ber fcurajreife

) 6. ©. Garu$, Sebenserinnerungen, IV., @. 113.
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burd) Leipzig trafen biefe sperren mit bem Kronprinzen Ulbert

Zufammen, ber bort eine milttärifdje ^nfpcftioii abgehalten I)atte

unb aus ifjrem 3Dtabe bie ©ingel^eiten über ba3 ?eben3enbe

feines OfjeimS erfuhr. 2lm 11. Sluguft früfj erfolgte bie töüdf*

feljr be§ Kronprinzen naä) Bresben, am 13. bie Slnfunft ber

ftöniginsSSMttme üttarie, bie bie 9fad)riü)t oon bem $)af)tn) Reiben

ifjreS ®emafjl§ in ^offenfjofen erfjalten Ijatte unb, oon bem

Prinzen ®eorg in Leipzig empfangen, mit ber fte begleitenben

Herzogin §elene oon Söaoern*) ficr) in bie (Sinfamfeit be3 Seim

berget über Saajroifc guriitf^og. Senn il)r irgenb etroas jum

Xrofte gercidjen tonnte, mar e§ bie burdj bie ©eftion feftgefteütc

XfjatfaaV, baß ber plöfclidje £ob ben König oor einem ferneren

©e^irnleiben bemal)rt hatte, beffen (somptome unoertennbar

vorlagen. **)

&m 13. 5luguft mittags 1 lll)r fefcte fidj oon bem unfdjein*

baren ©aftr)aufc in Sßrennbtdjl aus, mo bie $eia> be£ Königs

aufgebahrt mar, ber Trauerzug in 23emegung, unter bem

leite ber treuen tiroler, bie, mit Jlinten unb ©tufcen be*

maffnet, oon Ort ju Ort ftdj anfdjloffen, burdj bie monbbellc

9taa?t über ben gernpafe, auf meiter ®cbirgSfaf)rt bist zur

«Station $8icffenf)ofcn, bann mit ber (Sifenbafjn über Augsburg

unb §of nadj Bresben. $>ie abenbliaje $)unfelf)ett mar bereite

fjereingebrodjen, als ber Konbuft ben leipziger 53af)nl)of crreidjtc.

Stuf bem freien
s
ßlafce oor bcmfclben Ratten bie Gruppen fia) in

föeif) unb ®lieb aufgeteilt: ein ernfteS büftereS ©djaufpiel, oon

*) 2>er bamate 20jäf)rigcn Xodfter be3 ^»crjogS 9Kaj, öfteren ©cfjroefter

ber Äatferin ßlifabetb,, 1858 oermäfjlt mit bem Grbprinjen Warimilian

von £fmrn unb XajiS, bem in Bresben erlogenen ^ugenbfreunbe bcö

Sßrinjen Gilbert.

**) <£o lautet baä Uru)eil be3 ^miäbrocfer ^rofefforö ber Slnatomic

Eantfdjer bei (SaruS, a. a. 0. IV, 6. 110.
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bcm ftmtliijt ber gatfeln beteuertet. Unmittelbar f>inter bem

Xrauenoagen eröffnete ßönig 3o^ann
'

umgeben ton feinen

©öljnen, bie unüberfefjbaren föeifjen ber Setbtragenben auf bem

SBege über bie ©Ibbrütfe gur fat^olifct)en ßirdje. ^adjbem am
folgenben Jage t>iele £aufenbe oon Scannern unb grauen aus

allen ©tänben an bem tatafalf vorübergegangen waren, um
einen legten 33litf auf ba3 %nt\ii$ be3 entfeelten ßanbeSfürften

gu werfen, fanb am ?(benb be$ 16. ftuguft bie 93eifefcung ftatt,

in (Gegenwart be§ grinsen Sltbredjt oon ^reufjen, in Vertretung

feinet 93ruber§, griebrta} 2Btlf)elm$ IV., be$ §er$og^ Grnft IL

oon Coburg, be£ ^ringen 3(uguft oon $oburg=#of>äro unb be3

^rinjen Volrab oon SBalbetf.

$n bem oon ifjm erlaffenen Aufruf: „S(n meine ©adjfen "

f)at Honig ^ofyann ben föegententugenben feinet SöruberS, ber

©eredjtigfeit unb 9flilbe, ber Umfidjt unb Jeftigfeit, ber treuen

Siebe ju feinem 23olfe, ein djrenootteä Stnbenfen geioibmet.*)

£)er ©runbjug in bem (Sfyarafter griebridj Slugufts entfprang

au£ einem unerfdHitterlidjen ^fUdjtgefüfjt, ba§ ben Inbegriff

feiner fittlict)en unb retigtöfen Sütfdjauungcn bilbete. 23is in bie

.£)öf)e bei 2ttanne3alter3 war er unabläffig bemüht, feine wiffen*

fdjaftlidje 9(u3bUbung f
bie bei bcr Ungunft ber ^eitoer^ältniffe manaje

Unterbreajung erfahren t)atte, gu oerooßfommnen unb $u oertiefen,

©eine jafjlreidjen eigenljänbigen 3(ufoeidjnungen tragen ben «Stempel

müfjeooü'er ©eletjrtenarbeit. Gr begnügte ftdj nidjt bamit, ^u^alt

unb *ipian ber Darftettung ju beljerrfdjen, fonbem feine <Selbft=

3ud>t erftretfte fta) aud) auf bie pcinlidjfte (Sorgfalt in bcm

brurf bcr (^ebanfen. 5öet feinem frühen Gintritt in bic SHe«

gierungSgefdjäfte fjatte er ba$ ©lütf gehabt, fidj in fjofyem Sttafce

*) % von ftalfenftän a. a. O. @. 2U.
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bic ©»mpatfjien be§ SBolfeS ju erwerben, unb er felbft bezeugt,

baß es ber innerfte SBunfd) feines §er$en3 gewefen fei, bic Siebe

feiner Untertanen unauflöSUdj an feine "JJerfon ju feffeln. 33om

£age feiner £fjronbefteigung an bis jum Qaljre 1849 pflegte er

in jebem Üflonat jweimal öffentlichen (Smpfang abgalten, bei

welchem Qebermann, oljne Unterfdjteb beS langes ober 93erufeS,

il)m feine Anliegen »ortragen burfte. (£S ift oorgefommen, baß

an ein unb bemfeloen Sage 70 unb meljr ©tttfteller ftdj bem

Äönig nagten. ÜDen gorraen beS fonftitutionetlen (Staates mag

eine foldje GsKnridjtung nidj^ ganj entfpredjen, aber bie patriardja*

lifdje STuffaffung beS §errfdjerberufeS, bie fta? barin wieber«

fpiegelt, gehört gu ben ebelften (Sigenfdjaften beutfdjer gürftenart.

(Sine fo burajauS auf eigene ©etfte^arbeit geftcllte $erfönlia)feit

wie bie Jriebria} SluguftS mußte baS ©cbürfniß in fid) fielen,

in unmittelbarer SBerüfyrung mit allen Greifen ber SSeoölferung

freien 33licFeS bie Qntereffen feines arbeitfamen SanbeS ju über^

.flauen. SÖie fttjmeralia) es ben flönig berühren mußte, als trofc

biefer Eingebung an feinen §errfdjerberuf bie Slbftdjten ber

£rone oerfannt würben, läßt fid) leiajt ermeffen. griebridj

Sluguft l)at bie Erinnerungen beS QaljreS 1849 niemals über*

Wunben: bie bittere (Snttäufajung, bie t§m baburdj bereitet würbe,

»erleid feinem Seben einen tragifajen 3ug.

Obwohl oon Statur efjer wortfarg als mittljeilfam, liebte

ber Äcmig bod) eine ungezwungene ©efelligfeit in ber gamilie

unb im SBerfe^r mit ©ele^tten unb ftünftlern, beren Q3eftrebungen

er mit fürftlidjer greigebigfeit unterftüfete. ©einer tyeröorragen*

ben $enntniß auf ben oerfdjiebenften ©ebieten ber Sftaturwiffen*

fct)aft würbe fdjon gebaut, ©ine ©ammlung oon $upferftidjen,

bie er anlegte unb beren 35eroollftänbigung gu feinen StebüngS*

befdjäftigungen gehörte, bilbet nodj feilte eine ergiebige Quelle
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für ba3 ©tubturn btcfc^ feiges bcr bilblidjcn £>arftelhmg. £)ie

$5re£bener (Gemälbcgalerie »erbanft iljm bcn Munftyalaft, bcr bcn

Sttetb mannet 2ttctropolc Europas ermetft, unb trenn audj bcr

$önig bic Einweisung beffelben nidjt mel)r erlebte, [o war bod)

bie SBeftdjttgung bes faft oollcnbetcn 33auc3, wenige ©tunben

oor feiner ftbreifc am 1. 9(uguft 1854, bcr lefcte 3(ft feiner

SRegierungStljätigfeit.

$n einer lefetwtlligen Verfügung, bie Jriebria) fluguft am

4. flpril, unter ben SWafmungen feiner fdjwanfenben (Gefunb^ett

niebcrfdjrieb, banft er für bie iljm erwiefene ?lnfjängltd)feit all'

feinen SBerwanbten, namentlid) audj feinen Neffen. Das 33er*

bältnifc jwifeben bem Äönig unb bem <ßrin$en Ulbert Ijatte fidj

im Saufe ber 3eit immer fefter geftaltct: safjlretdje $agbau3flüge,

bie fic in ben legten ^aljren faft regelmäßig gemeinfam unter*

nahmen, gaben (Gelegenheit ju einem oertraultdjen SluStaufdj ber

(Gebanfen. 3n bcr Erinnerung an biefc ©tunben oermadjte bcr

$öntg bem jugenbltdjen Begleiter feine fämmtlidjen ($emefjre.

Site einige ^afjre nadfy bem Xobe beS ÄbnigS bie Slbfaffung einer

Öeben£gefd)id)te beffelben na$ bcn Elften ber Slrdjioe in Erwägung

gebogen mürbe, fajenfte ^ßrinj Ulbert bem Unternehmen feine

förbernbe 3:^eilnar)mc. 93ei ber föeidjijaltigfeit be§ oorfjanbenen

urfunbltdjen ©toffes würbe biefeS Berf, baS niojt $ur

füljrung gelangte, fidjerlidj geeignet gewefen fein, ein eljremwtfeS

Slnbenfen Jriebridj SluguftS ber 9tad)welt au überliefern.

Um bem tfatfer Jrana 3°fc^^ ^c £|jronbeftetgung feines

Katers anaufünbigen, begab ficr) ber $ronprtna am 19. Sluguft

nad) 3fa)l, wäljrenb ^ßrinj (Georg, ber mit bem Xobe feines

DljeimS in bie 23efifcred}tc ber ©efunbogenttur beS Stlbertintfdjen

.§aufe$ eintrat, mit berfclben SOftffion am preufetfdjen §ofe be=

traut würbe. Mm Sage nadj ber ^eifefcung Jriebridj 3tuguft§,
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bei ber erftett Bereinigung bc3 ($efammtmtmfterium3, bie unter

feinem 33orfite ftattfanb, fjattc ftönig 3c^ann ocn bzx

ßrone »cn bem ©ntfajlufj flenntnift gegeben, ben tronprinsen

fortan an atten Verätzungen biefer oberften 33el)örbe ber aftonardu'e

tljeilnefymen ^u laffen. £>ie SBorfteljer ber einzelnen föefforts

würben angennefen, bem fünfttgen Xfjronfolger t»on allen }ln*

gelegenfjeiten, bte gur Gmtfdjeibung gelangten, unter ^Beifügung

ber Elften 9ttittljeilung ju machen; aud) ber biplomatifdje ©Grifts

it»ccr)fcl mit ben ©efanbtfdjaftcn foüte Ujm »orgelegt merben.

3o feljr mar es ber Sunfdj be3 Königs, feinem älteften ©ofmc

einen »oöfommencn (Sinblicf in ben ($ang ber ©taatsgefdjäfte

ju gemäßen. Der Sironprina mo^nte infolgebeffen am 10. <2ep=

tember jum erften 2)Me einer ©ifcung bes 9flinifterium3 bei.

mar für tljn ein mistiger Slbfdmitt feinet Sebent, in ben er

eintrat: neue Aufgaben, neue $crantu)ortlid)feiteu ftanben ifym

beuor.
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